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Reference

^<^ h' I

Söcrcnfclg: 5p et er 2»., Dr. theol., 9Intifte§ bet ^ird^c unb 5ßtoieffor an

ber Uniüetfität p Sajet Don 1675—1703, lourbe geboren am 20. «mal 1627

ju Sieftat (hei SBajel), too fein S5ater, 3fof). S^af. äö., ^]axxex xoax. 2)cr Ur=

gro^öatet beS legieren, Siubolf ö. 2Ö. , toar feiner 3eit au8 SBern nad) S3afet

übergefiebett. ^eter'S «Dlutter, Sai)el 3ftt)ff, toar bte 2:o(^tct be§ gelehrten Slrateä

unb gjlatl^ematifei§ $eter 9t^ff. S)uvd^ bie 2öa^l beä ^o^. ^at. 3Ö. nad)

©t. 5!Jtartin fam bie f^amitie nad^ Sajel. 2lm ®^mna|tum bafelbft ert)ielt

$cter feine ^umaniftifd^e 5lu8bilbung, an ber Uniöerfität bie tl^eologifd^e. 1647

tourbe er ßanbibat; 1649 toarb er öon ber f^eologifd^en O^acultät neben ßufaS

@ernler
,

feinem fpäteren Sßorgänger in bet 2lntifte§tt)ürbe , bcm ©tatt^atter bei

^eflung Jßreifac^, ^o^. 2ubto. ö. ßrlarf), aU |)ofprebiger empfot)len. ©ernter

lourbe \f)m öorge^ogen. 2lber fd^on 1650 fam 3Ö., bnrdE) ©mpje'^Iung ber fjicultät,

ali |)ofprebiger jum ©rafen ^Ji^iebrid^ ^afimir öon Crtenburg bei ^affau, auf

brei ^di^xe. @nbe 1653 mürbe er !§eimberufen , aU 5flac^fotger ©einler'ä im
3lmt eineg ftöbtifdien @emein'§etfer§. 1655 erfud^te @ra| grtiebridf) ^aftmir öon

^anau=ßidE)tenberg, mit gtücEfid^t auf feine reformirte ©ema'^lin, ©ibtiHa ß^rifttna

bon Slnljalt, bie f^eologifd^e f^acultöt öon S3afet um einen geeigneten ©eiftüc^en für

feine reformirten Untert^anen im 3)orfe SöoIfiS^eim bei ©tra|burg unb in beffen

Umgebung, ©o fam 3Ö. ba^in für ungefäf)r ein |albe§ ^^al^r unb ermieä fid^

in ber 2;^at atä ber geeignete SJlann, burd^ feine l^eröorragenbe ^rebigtgabe,

toie burdt) .feine ma^= unb tactöoöe 3lrt im SSefljred^en ber confeffionetten

S)ifferenjpunfte, inäbefonbcre ber 9lbenbmat)I§Iet)re, ©eine 3lbfd^ieb§prebigt Dom
1. 3fuli 1655, über 2?ubä Sß. 20, tourbe auf befonbere§ SBerlangen ber ©räftn

gebrurft unb ber {)of)en Stau getoibmet. <

^n bie ^eimatt) jurüdfgerufen, fanb er feinen SSater fterbenb. 2)er überaus

crbaulid£)e 2;ob be§ tjhnneä, mie beffen Sitte im Stobeitampf: „Ultimus agon

restat; Domine ne desere me, ne te deseram!" ift bem ©o'^ne unöerge^lid^ ge=

btieben bi§ auf fein eigcne§ ©terbeBette. 3lm 11. S)ecember 1655 mürbe ßuIaS

@ernter 9lntifte§ unb 2B. folgte bemfelben aU 3lrcf)ibiafonu§ unb ^itprebigcr

am fünfter. 6r öere^elid^te fidt) 1656 mit 9Jlargaret^ @rt)näu§, SEod^ter beg

^IJfarrers ©amuel ®rt)näu8 ju ©t. ßeonl^arb. S3on ben 3et)n ßinbern, toetd^e

fie il)m big 1671 gebar, fünf ©ö^nen unb fünf Stöd^tcrn, überlebten il^n brei

©bt)ne unb ^mei SödEjter. ©ein erftgeborencr ift ber berül^mt geworbene J^eo»

löge ©amuel 2Ö.
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2 aa8etenfel§.

5Ueben feinem ^ßjarramte bociite 20. 1656 bi§ 1658 au§i)ülillDetfe für ben

in Urlaub afitoejenben 3o^. ^at. SBujtotf tiebräifd^e ©pia(i)e. Söö'^renb ber

^eft, ttetd^e 1667 unb 1668 bie ©tobt fd^toer f)eimfurf)te
,

3eid)nete firf) bev

muffige unb glaubenSftarte ©eelforgcr au§. ^n feinen f^i^ft^gotteäbienften prebigte

er in serie tibei: ben 91. 5p|alm. 1669 etjdiienen biefe ^Prebigten, nebft einer

5Dan{prebigt über ^of). 5, 14, in einem SBanbe at§: „Petri Werenfelsii Davids

Pest-Artzney. 5Bafel, bei ^focob äöerenfclS 1669." hieben Diel gelehrtem ^SoHaft,

nad^ bamaligem 3eitgefc^macE , enthalten bieje ^rebigten fräftige unb praftifd^e

©ebanfen unb innige ^t)ftif.

SSefonbete 33ead£)tung toevbient au§ jener 3eit überbie§ eine, bei 2InlQ^ bcr

Erneuerung beä giat^eö am 20. 3funi 1668 öon äö. im ^lünfter über

1. mo]. 41 , 38 gehaltene „6t)rlftl. ^rebigt öon SefteHung be§ OtegimentS",

toeld^e nidtit nur öorjüglidt) biöponirt ift unb al§ Otebe bebeutenb, Jonbern aud^

eine erfreutidEie greimütl^igfeit unb Uneifd^roden^eit at^met im ©trafen ber ein»

^eriffenen „3Iemterfudf)t unb {Sabenfiefferei" , toeld^e bai politifdie Seben Safel«

ju üerberben brol^te, unb tt)eldt)e aud& 1691 p einer förmlid^en Üteöotution

fül)rte.

@§ bebeutete eine Seförberung für 3Ö., al§ berfelbe 1671 jum '^Pfarrer bei

©t. Seontjarb geü)ät)lt n^uibe. 1674 übertrug man il^m auc^ bag Sfnfpedorat

be§ reorganifirtcn 3öaifen^aufe§. 9iad^ ©ernler'S 2ob (9. gebr. 1675) tourbe

3B. am 11. ÜJiai 1675 jum ^Pfarr^errn am fünfter getoäl)lt burd^ bie ®e=

meinbe, unb folgenben Xageg burd^ ben 9lat]^ jum SlntifteS unb 3lrdt)ibecan ber

^iic^e SSafeU ju ©tabt unb £anb. SJlit biefer oberften fird^lid^en SBürbe »ar
öon 3Imt§tDegen eine ttieologifd^e '^rofeffur an ber Uniöerfität öerbunben. ©eit

1647 gab eä brei t^eologifd^e Se]^rftüf)(e mit 9tangorbnung : öorerft tourbe einet

Professor Locorum Communium et Controversiarum, bann Professor Veteris Tes-

tamenti, unb bann Professor Novi Testaraenti. 3Ö. lebte lange genug, um
jeben biefer ße^tftü^te eine ütei^e bon S^a^ren innet)aben ju fönnen, ben erften

öon 1675 big 1685, ben atceiten 1685 big 1696, ben brüten 1696 bi§ 1703.

©eine a!abemifdt)e Saufba^n alg Dr. theol. eröffnete er mit einer 3fnaugural=

tebe „über bie öerfd^iebenen Äunftgriffe , bereu bie römifdie ^ird^e fid^ bebient,

um bie Slfaf^olifd^en ju il)rem ßjlauben hinüber ^u äie^en". S)ogmatit lehrte

er an .^anb beg rüf)mlic£)ft befannten „Compendii Wollebiani". 3[n feinen oIt=

teftamenttid^en Sßorlefungen beenbigte er ©ernter'g begonnene ?Iuglegung ber

^falmen unb bearbeitete ben 5|3rop'§eten S)aniel fo , ba^ feine ^^itS^noffen auf

ben 2)rudE biefeg „opus dignissimum" l^offten. g)infid^tiic^ beg ^. Vi. toerben

fcefonberg feine Söorlefungen über bie ^poftelgefd^idtite ertoä'^nt. @in ftattlic^er

Ouartbanb auf ber Sagter Untö.=S5ibliot^ef (K. A. H. III, 10) enthält feine

lateinifi^en „Disputationes Theologicae" , über 32 S^emata. Sine 2lufjä^iung

berfelben an biefer ©tefle geftattet ber öerfügbate 9iauni nidf)t. „3fn lttterarif(^=

l)iftorifd^er 33eäiet)ung ber ^Bead^tung Xünti}" finbet ^agenbadt) ätoei berfelben

„De Waldensibus", ge'^alten 1695 unb 1700, unter SSet^eiligung öon äöalbenfec

i^eologen, bie in SBafet ftubirten. S)ie toiffenfd^aftlid^e ^lef^obe Sßerenfelg' toar

no(^ burd^aug bie ber üblidljen ©d^olaftif mit i^ren Slfftrmatiöen unb 5legatiöen

unb i^ren fü'^nen logifd^en unb biale!tifdf)en Sibuctionen. ^teue S3at)ncn Ijat er

nid^t getoiefen; er ftanb burdiaug auf bem 33oben beg feit 1662 in ber t^eologifd^en

©d^ule SBafelg geltenben „Syllabus Controversiarum" unb ber „FormulaConsensus'',

toeld^e bie f(^äri[te Dorbied^ter Seljte öon ber ^^^läbeftination unb bie 3fnföirationg=

le^re „quoad vocalia hebraica" öertrat. ©ie mar, loenn fd£)on erft nadf) ©ernter'g

jlob auf ©mpfe^lung ber ©eiftlid^feit (incl. SGßerenfelg') öom dtat^t jum „be»

ftänbigen ®efe^" ert)oben (1675), bcnnod^ mefeutüd) ©ernler'g äßerf. 3lnti[te§

SB. bot öietmel^r, aus feiner milben ©efinnung l^eraug, fd^on 1686 bereitioittigft



Sißerenfelg. 3

^anb 5ur 33efeittgung ber 25etpflid)tung auf bieje 6onfen§jormel , bcn S3or=

fteKungen be§ Äuiiüiften i^viebtici^ Söil^elm öon Sranbenbutg unb einem @c«

jud^e be§ 9tQt!^e§ öcn SSajel entgcgenfommenb, (Sie mürbe 1723, ^um guten

SE^eil burd^ bie 33emü^ungen feinet <Sot)neä ©amuel, förmltd^ unb enbgültig ab--

gejd^afft. 2Ö. fuiiite in aüen jeinen 9teben unb ©(^tiften ftetS ben gtieben

unb bie Sinigfeit im (Seift, ttienn au(^ nid^t eine formale Union, mit ben £ut£)cranern,

beren bogmatifc^e Sifferenjen bon ber rejormirten 2et)re er a(§ „errores circa

fundamentum" jn be^cidtinen pflegte. 3Jon feinen gebrucften atabemifd^en S3or=

trägen fei nodf) ermähnt ber üblid^e lateinifd^e 5Panegt)ricu§ auf feinen öerftorbenen

SlmtSöorgänger : „Icon Theologi eximii . . . Lucae Gernleri," 1676. ^u brei

tUlalen toar er Rector magnificus, elf ^JJiale 2)ecan ber t^eologifd^en ^acultät,

^toei 'üJiat "^atte er aU 5j3romotor biet Doctores theol. ^u creiren.

35ie .^pauptf^äligleit SöerenfelS' lag auf bem praftifd^en (Sebiet, bem be§

ßtrdf)enregimcntc§ unb ber paftoralen SBirffamfeit. ^n erftercr <g)infii^t galt cg,

bie 2lnjprüd^e , meldte ber feit ber 9teformation mit feinem 2)omcapitet nad^

i^reiburg i. 33r. unb, nad^ ber @innat)me fjreiburgä burdt) bie ^franjofcn, 1678
nad^ ^IrleS'^eim übergefiebelte 23ifc^of öon SSafet auf fein frül^ere^ SBefi^tl^um

in ber ©tabt immer miebcr erl^ob , ab^uroeifen unb bod^ Submig XIV. nic^t ju

reiben, meld^er nocl) bem Üttjein öorbrängtc, Strasburg 1681 einnat)m unb fat^o=

lifirtc unb in SBafel§ unmittelbarer ^iö'^e bie f^^ftung ^üningen baute. S)a

mu^te ber ^^IntifteS ta^ proteftantifd^e Seroufetfein roaä^ galten unb bod^ aud^

toieber „öerfd^affen, ba^ man in ben ^Prebigten unb ©ebeten bie ^Japtften nid^t

ottäufe^r d^oquire". 9lad) ber 3tufl)ebung be§ ®bicte§ öon Ütanteä (22. Dct. 1685)
tt)udl)§ bie ©intoanberung franjöfifd^er Oiefugianten unb balb aud§ öertriebener

Söalbenfer nad^ ber ©dtiroeij unb in^befonbere nacf) SBafel in§ 9tiefige an. 9ltd^t

nur bie 5lufbringung ber ju i^rem Untert)alt nöt^igen ©elbmittel burd^ jä'^rlic^c

©teuern ber SSürgerfc^aft mä^renb etne§ ftarlen Sa^vje'^nteS marb eine brüdEenbc

ßaft (ügl. 5Röiifofer, ®efd^. ber eöangel. glüdlitlinge in ber ©d^roei^.

Seipjig 1876); fonbern granheid^ bro^te beftänbig mit ber ©perre ber im
©unbgau föEigen ©inlünfte 93afelö, unb man moHte bie '2lufnaf)me ber franko»

fifd^en (Sjulanten barfteüen al§ einen 58rud^ ber ©taat§öerträgc mit ^^ranlreid^.

S)amalä gaben bie juribifii)e gacultät, unb im ^flamen ber t^eologif(i)en 3lntifteg

2Ö. il^re mutl^igen ©utad^ten ab an ben 9lat^, meldte fomol Dom redt)tlid^en,

ol§ öom d^riftlid^en unb fird£)lidf)en ©tanbpunü au§, bie Slufna^me ber SBer*

folgten redt)tfevtigten unb poftulirten, (ögl. UUii Collectanea, Tora. II auf ber

S3a§ler UniD.=Sibl.) unb 53afel l)at feine »Pflid£)ten gegen bie (SlaubenSgenoffen

teblid^ erfüüt.

Sm 3f- 1691 artete eine, in i^ren Slnfängen n)ot)lbegrünbete Setnegung in

ber S3ürgerf(^aft, gegenüber einer corrupten unb corrumpirenben Dligard^ic, leiber

in eine fleine Oieüolution au§ , meldtie fctilie^lid^ mit öemalt unb einigen ^in-

xid^tungen unterbrüctt mürbe, unb bon meld^er meniger 5rüdl)te jurüctblieben, atä

toiinf^bar gemefen märe. Slntiflcä SB. unb bie ®ei[tlicl)teit , meldf)e anfänglid^

ebenfalls bie 33cmegung befürroortet l^atten
, fa'^en fid^ fpäter genöttjigt , ber in

Ungefe^lidl)feit fid^ oerirrenben entgegenzutreten. S)a§ Genauere tiierüber geben:

Slbel Surd^arbt, Silber au§ ber ©efdiid^te öon Safel. gfünfteä |)eft: S)a8

einunbneunäiger äöefen. SSafel 1882. — Dr. ^arl SSurdE^arbt, S)ie Sege^ren ber

S3o§ler 2Sürgerau§f(^üffe im ^. 1691. Seiträge jur öaterlänbifd^en 65efd^idl)te,

l^erau§gegeben öon ber l^iftorifd^en ©efeüfd^aft in SSafel. ißb. VIII. 93afe(

1866. — ^eter D(^§, ©efc^id^te ber ©tabt unb ganbfd^aft Safel. 33b. VII.

»afel 1821.

S)ie fird£)ti(^en Serfügungen unb Serorbnungen , meldtie 2C5. erlaffen, äur

SSerücffid^tigung älterer fteHenlofer ßanbibaten, jur ^ebung ber 2Bod^engotte§»



4 2Berenfcl§.

bienftc • f otDte bei Sfufl^nbunteiiid^teä in ©d)utc unb Äird^e (burd) fein fogen.

„9lac^tmQt)(büd)(etn" 1686), jur SSei-etd^erung ber ßiturgie (butrf) (SeBete, Sinftat'

iation§TormulQi- u. bgt.)
» ^^ ieterlid)erer ©eftaüung ber jtaufe, toeldie ei* in

SSerbinbung bradite mit bem 5ffentü(i)en ©otteibienfi 1699 , l^aben toefentliij^

locoleS , faum Qllgemetnere§ Sfnterejje. ^Dagegen üerbienen feine äat)lreid^en ge=

brückten ^vebigten aUe 33ead)tüng unb erfieuten fict) mit Steigt großer S3eliebt=

l)eit. ^Ju^n ben roeitev oben bereite erö)ä{)nten, fei l^iei- nod) feine fogenanntc

„5la(^tmQ'^t§-$rebigt" übet ^att|. 26, 26—29 genannt, bie er 1689 in einem

befctieibenen Söod^engotteSbtenft gel^alten !^atte, unb bie er, etma§ ertoeitett, bem

S)rucE übergeben mu^te. ©te mar fo borjüglict) , ba§ er eine jtoeite 2luflagc

berfelben öotbereitete, al§ ber 2ob il^n abrief, unb ba^ fein <So!^n ©amuel ^e

1705 bod) nodjmalS cbirte. ^n toeli^em Seifte [ie gei^alien ift, erhellt fd^on

au§ bem ^Jlotto , baS er i^r borgefe^t: ®cnef. 13, 8. Sieber, la^ nic^t ^ant

fein ätoifd^en mir unb bir! — i^n feinem testen 2eben§ial^re nod) oeröffentlid^te

er einen ftattlid^en Quattbanb „3Iu§tegung ber ©onntäglicöen Sbangclien burd^

ba§ ganfee ^a^x" (Safel 1702); be!annt unter bem ^ftamen: „Petri Weren-

felsii Dominicalia," ^n ber reformirten ^ird)e Safel§ toaren bie ^erifopen burd^

bie ©erienprebigten über ganje SSüd^er ber f). ©d)rift nid^t böttig berbrängt,

fonbern ^utn 2;t)eit für bie ^adtimittagggotteebienfte beibel^alten toorben. SDaS

SJortoort 5u ber Sammlung fpridit fict) barüber fcl^r gut unb befonnen au8. —
Ueberbiel finb gegen 200 Seid^enprebigten, nebft einigen ßafuatreben anberer Slrt

bon 2Ö. gefammcU loorben. ©eine ©d)riften fußen im ganzen minbeftenS fed^S

ftarfe Sänbe.

a3i§ ans @nbe burfte er t'^ätig fein, mit ungefd^mäd£)ter ®eifte8!raft. 5lm

^immelfal^rtSfeft 1703 prebigte er noc£) 3}or= unb ?lad§mittag6 im 9Jlünfter,

bann legte er fid^ ju furjer ßranf^eit nieber; feine legten ©ebanfen toaren

^immelfat)rtigebanfen. ©ein 3ßat)tfprud^ toat hai öon il^m felbft berfa^te

S)iftid^on:

Petra salutis eras puero, juvenique, viroque;
Auxilio ne me desere, Christe, senem!

Unb betenb ift er tieimgegangen am 23. 5!Jiai 1703, 76 Stal^re alt unb 3 Za%t.

©ein 9lad§iolger rief in ber afabemifd^en ©ebädtitnifsrebc ber SSerfammlung ju:

„Nee doleamus quod tales araiserimus, sed gaudeamus quod tales habuerimus
!

"

33on äBerenfelS' ©d^iiften maten mir jugänglid^ : „Ikon Theologi . . .

D. Lucae Gernleri" (Basil. 1676); „Disputationes Theologicae" (Fascic.

1675—1702); „S)abib§ ^^eft«3tr^net)" (35afel 1669); „Petri Werenfelsii Con-

cionum Funebrium Fascicc. VII"; „Dominicalia" (53afet 1702, mit Sößcren»

fet§' 33ilbni^); Em. Ullii S. M. C. Collectanea. «Ulanufcript auf ber 5Sa§let

Äird£)enbibIiot^c!, mit ©utat^ten u. bgt.

lieber SBerenfelg' ^etfon, f^amitie, ©d£)riften finb befonberS ju bergteid^en:

Athenae Rauricae. 33afel 1778. — Sites. 2BoIleb'§ ßeid)enprebigt unb

3loinget'8 Oratio Parentalis im oben gen. 23anb „Conc. Funebrium". —
Sac. Sl^rift. Sfelin, .ipiftor. unb geogr. ßejifon, SSafel 1728. — ^ang S^acob

Seu, SlKg. |)elbet. ßesifon, 3üt:id^ 1764. Wit reid§lid§en eingaben über

3Bercnfcl§' SBerfe unb Familie. — Äarl ^Snstorf'golfeifen, 9lntifte§ unb ^rof.

^. Sßerenfetg. SBiffeufd^aftl. Beilage jum 3fa§re§berid£)t ber 9tealfd^ule.

SSafel 1856. — ^. 9?. ^agenbad^ , ®ie tl^eol. ©c^ule SSafetS unb i^te

Se^rer, bon ©tiftung ber |)Dd^fc^ule 1460 bi§ ju S)e aBette'8 Job 1849.

3ur 4. ©dcularfeier ber Unit). 33afel berfa|t .... S3afet 1860 , ©d^meig=

l^aufer. — ^. 3?. |)agenbad), ^rit. ©efdl). ber erften Sagler Sonfeffion u. f. to.

33afel, ^. (Seorg 1857. — ^eter Dc^§, (Sefd). ber ©tabt unb ßanbfc^aft SBafel.

SSafel 1821. SSb. VII. — <^aEer, S3ibl. ber ©d^toeia. @efcl).

Sl. b. ©aliS.



2ßercnfcl§. 5

SScrcnfcIS: Samuel 9ß., Dr. unb ^rotefjor bet 2!^eotogte öon SBojet

(@d)tDeij), erftgeBotener ©ol^n be§ bortigen 3lntifte§ ^eter SB. (\. o.) unb ber

^argaretl^a ©t^näul, tourbe geboten am 1. Wäx^ 1657, aU fein Sßater nod^

3lrd^ibiafonu§ am fünfter ju 33a|el toar. ©cf)on oI§ (sd^ület übertraf er bie

©enoffen toeit an SBegabung unb Seiftungen unb ertoecEte au6ergett)ö^nlid)e Hoff-

nungen für bie Bufunft- 1670 fam er ouf bie |)0(^fd^ule, jeid^nete fid^ au§

burc^ feine 23e^crtfct)ung ber ctaffifii)en Sprachen, ein elegante^ ßatein, unb ging,

nadt) 9lbfott)irung feiner pt)ilofop^if(^en ©tubien unb Prüfungen (1671 unb 167o),

^um Stubium ber 2'^eologie über. 6r pflegte aber aud^ nun mit ©orgfatt bie

©prad&forfct)ung , ingbef onbere beS |)ebröifdf)en unb be§ ©riec^ifd^en , burd^=

brungen öon ber Ueberjeugung , mer bie götttid^en Offenbarungen berfünbigen

unb botmetfdt)en tootte, bürfe ber ©prad^en , in hjeld^en biefelben niebetgelegt

finb, nid^t unfunbtg nod^ unmädE)tig fein. 3lud^ bie Söid^tigteit grünbtidE)er

Äenntni^ ber profan-- , toie ber J?ird^engefcf)i(f)te für ein rid^tigeS unb öolleä

S3erftänbni| bet ^eiligen 6dt)riften erfannte er bamalö fct)on in '^o'^em ^a^e.
^it großem f^Ieil toarf er fidt) äielbett)u§t öorjüglid^ auf ba§ ©dfiriftftubium,

ot)ne bie übrigen S)i«ciplinen ju öernad^täffigen.

3lm 19. Dctober 1677 würbe 2B. „cum adplausu" aU ßanbibat in baS

^Jlinifteiium aufgenommen. Dann f)telt er ftd^, — ftatt nad^ attet Hebung fo«

f Ott fetne Sauber au bereifen ,
— einige ^tit in S^xxdcj , Sern , Saufanne unb

(Senf auf.

5flad^ feinet 9(lüd£fe^t in bie 9}Qtcrftabt ^öttc et getne ein 5pfatramt über=

nommcn, abet feine f(^tDäcE)Iid^e ©efunb^eit mieS i^n auf einen anbern 3Beg,

bet ^itdt)e ju bienen, unb fo entfd^Io^ et fid) gut afabemifd^en Saufbatju. ^Ran

überttug i'^m junöctift (1684, I, 23) ein SSicatiat für ben meland^olifd^en '^xo'

feffor ber Sogif, ©amuel S3urd£^arbt J. ü. D., bann (21. ^nix 1685) bie ^xo-

feffur ber gried£)ifd^en 6prad^e. f^foigenben '^Oi^xt^ '^olte er bie bis ba^in untet=

ioffene größere 8tubienreifc nad£), befud^te, in ®efeflfdC)aft be§ ©ngtänberS ©ilbett

33mnet, beS fpateren S3ifdi)o|S üon SaliSburlj, unb be§ 93a§ler8 ^^riebridt) 33attier,

^eibelberg, SSelgien, ^5rtanbern, Trabant, t^rrieSlanb, 33remen, einen großen S^eit

S)eutfdt)Ianb8 , unb felivte mit gefväftigter ©efunb^eit '£)eim. 2lm 18. ge'&i^uar

1687 mürbe er jum Professor eloquentiae ernannt. 2B. t)atte felbft eine gro^e

Tebnerifdt)e (^oht unb fudt)te biefe nun aud£) in ben ©d^ülern äu teecfen. @t be=

fämpfte ein falfdt)e§ ^att)o§, empfat)! bei aller (Slegan^ bet 9lebe ©infadti'^eit unb

5^atürlidb;feit. '^m Uebung im freien 35ortrag öerfd£)mä'^te er aud^ bramatifd^c

©pielc nic^t (ögt. feine „Oratio de comediis"j. Stbet bor eitler 2)iSputirfu(^t,

tt)cldE)e in ber SLtjeoIogic großen ©d^aben angeridf)tet ^abt, fonntc er nid^t genug

warnen (bgl. feine Slbl^anblung „De logomachiis eruditorum"). @r ging tiierin

freilid^ oft aud^ fo Weit, als leereö äöortgejänf ä" betrad^ten, xoa^ auf tieferen

Unterfdt)ieben geiftiger 33egriffe berut)te. Unb fein SBorfdt)lag, burc^ ein Uniöerfal»

wörterbud) , in weld^em eine genaue Definition aücr SBegtiffe gegeben wäre, ben

bielfac^ qu§ ^i^öerftänbniffen , ^Ri^beutungen unb falfii)er ßonfequenämad^erei

entfpringenben Set)rftreittg!citen borjubeugen, war ebenfo unpraftifdt) unb un»

burdE)füt)tbar, al8 wo^t gemeint.

2tm 15. ©eptember 1696 enblid^ trat er in ben Se^r!örper ber tf)eologifd^en

gacuUät ein, bon nun an atabemifd^er ßoHege feinc8 9}ater§, junädjft al§ Pro-

fessor controversiarum et Loc. Com. (^ßolemif unb 2)ogmatif) , nadf)bem er am
9. Suni beffetben 3^a{)re§ pm' Dr. theol. war promobirt Worben burd^ ^o^.

Sftub. äöettftein in glänjenber S3erfammlung, wetd)er ber ^artgraf g^riebrid^ boii

35aben=S)urlacf) mit ©ema'^lin unb ©o'^n beiwo'^ntcn. @r l^ielt feine ;3naugurat=

rebe über bie i^rage: „^it wetd)em 9ied)te behaupten W ^apiften, ben ^äre»

tifern braud)e man fein SBort nid}t ju 'Ratten?" (Qua ratione Pontificii do-
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ceant, haereticis fidem non esse servandam?) — 9B. blieb, toie 'i^exnaÖ) in

feinen bogmatijc^cn unb potemtjc^en SJovIefungen überhaupt, nid)t fteljen bei SSe=

l^anblung atter, abgeftanbener ßontroberjen
,
Jonbern bef^rac^ bie SBorgängc ber

neueren 3fit , teeld^e allgemeines unb actucüeg ^ntereffe boten. 3"^^ 6rt)olung

t)or eintritt jeinc§ neuen ?Imteä mad^te er einen ^lu^enf^alt in 9teuenburg, too

er mit ^^riebrid^ Ofiertoalb, in @eni, too er mit 5ll|oni Sturretini, unb cnblidf)

in ^ari§, wo er mit bem gelet^rtcn ©enebictiner SSern^orb ^Utontjaucon enge

fJteunbjdjQit fc^lo^, bie jpdter nod^ reid^e grüdfite trogen follte.

?lm 5. Dctober 1703, fein öofle§ ^alhla^^x nad^ bem Sobe feineS 93ater§,

tourbe it)m bie ^rofeflur be§ 3llten SLeftamentg übertragen , unb er laS eine

prattij(^e Slu^Iegung ber ?pjalmen. ©eine Sebeutung aber tag toeniger auf bem
jpecietten (Sebiet ber attteft. Sjegeje, ba§ i'^m nun ^ugetoiofen toar, al§ öielme'^r

barin , bo^ er , tjon "^ier au§ , in bie ßjegeje übetl^aupt bie ©runbjö^e einer

neueren gefunben ^ermeneutif einfütivte
, fte au§ ben f^effcln ber confejfionctten

2)ogmatif befreite unb jur allein ric£)tigen grammatifd^ = i)iftorijd£)en @ifor|df)ung

unb ßrflärung be§ ©dt)riittejte§ unb feineS urjprünglid^en ©inneS geftaltete (ögl.

feine bamalige 5lnttitt§rebe „De scopo quem scripturae Interpres sibi proponerc

debet"). S)en übli(^ getoorbenen iRipraud^ ber Sibel geißelte 2Ö. mit bem
16e!annten ©ptgramm:

Hie liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque,
Inveuit et iteriim dogmata quisque sua.

©ein SHuf mar in^tpifd^en in bie ^nnt gebrungen. Sine burd£) S5itringa ber»

mitteltf ^Berufung an bie Uniöerfitdt ^^fvanefer l^otte er 1704 au§gef(i)tagen.

jDagegen tonnte er bie ßl^re nid^t obmeifen, bie il^m bie englifdC)e ©efcUjc^aTt

„äur SSerbreitung be§ ©öangcIiumS in iremben ßönbern" ertt)ie§, ali fte i^n

1707 äu it)rem ^itgliebe ernannte. Daffelbe tt)at aud^ bie berliner „©ocietöt

ber Sßiffenfdiaiten" (1709). 5Jtit feinen fran^öftidtien greunben Dftertoalb unb
2urretini untert)ielt er lebhaften 35erfe'§r. ©ie bilbeten, ein§ in ebler irenifd^er

©efinnung, bae befannte fd^toeiäcrifdtie t^eolcgifdje StriumöiTat. 3Il6 1710 bie

franäöfifd£)e ©emeinbe in 93afe( ^eittoeife nur einen @eiftlidf)en befa^, prebigte 3B. am
4. 2Jlai felbft, natim 1711 bie ©teile eine§ ßird^enälteften an unb ^ielt nun iJfterS

bie franjöfifi^e ^^rebigt, ju großer ö^rbauung ber banfbaren 3u'§ö^fT|t^ö!f-

2)iefe ^l^rebigten
,

„Sermons sur des vörites importantes de la Religion"
,
^um

2:t)eil fd£)on einzeln erfd^ienen 1711 unb 1712, toutben gefammelt unb !^erau§=

gegeben in SBafel 1715 in 8^, fpöter mel^rmalS neu aufgelegt in Safel
(1*716, 1720, 1744, 1756), Imfterbam (1716), ©enf (1720). — Sie erfd)ienen

ferner, in§ S)eutfc^e übcrfe^t (öon ©imon ®rt)näu§, 5pfarrer ^u ©t. Bieter), in

SBafel (1717, 1733, 1739), in fjfranffurt unb ßeip^ig (1717, überfeljt bon Dr.

«P^. Xrofd^cl), in Serlin (1781); in§ ^onänbifd^e übcrfe^t p Utred^t (1764).

S)en 26. 3Jlai 1711 enblid) tourbe er jum ^rofcffor bei dienen Xeftament§

ernannt, unb fonntc er lC)infort bi« an fein ®nbe biefem feinem eigentlid^en

ßiebling§fad^ fid^ mibmen. UeberaE fud^te er, o'^ne ber ©rünblid^feit beS SöiffenS

©intrag p tt)un, bie 2;t)eoIogieftubirenben auf i^ren fünftigen praftifd^en Seruf

^injuroeifcn unb i'^nen öot allen 2)ingcn ©aS ju bieten, meffen fte im fird)tid^en

5lmt bebütftcn. @r be^eidEinete e§ all einen 5[JiangeI, ta^ fein ße!^tftut)t für

ptaftifd^e 2t)eologie befiele unb berfud^te, toenigftenl pribatim in engerem i?reifc

ben ^{üngttngcn nac6 bicfer 9iid^tung ^in bie nött)ige 3lnleitung ju geben. S)arauf

bestellt fi(f)§ tool^l, menn bie „Athenae Rauricae" bcridE)ten, er l^abe möd^entlid)

in brci ©tunben unterrid)tct , nid^t nur in ben borgef(^riebenen ^wei. ^n ben

Sfal^ren 1705 unb 1722 fü'^rte er ba§ 9tectorat ber ^oAfc^uIe.

Söic 2Ö. in ber 2jßiffenfd£)aft bem unfrud^tbaren 2)ogmatilmul unb ben un=

erbautidjen dontroöetfcn eine möglidtjft reine ©d^rifttljeologie entgegenfteüte
, fo
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befämpftc er aud§ im ^taftif(i)en ba§ tobte Ätrd^enf^um unb bie nur ^u oft mit

bemjelbcn öerbunbene fittüd)e 9lol)^eit, toie fie fid) u. 31. Bei ben bamaligen

Grf^obojen gerne äeigte in ben Slnfeinbungen gegenüber bem ^ietiSmuS. ®a
toarnte er too^t:

Deprime quantumvis Pietistas; dummodo ne quis

Quam primum pius est, sit Pietista tibi,

ober:
Res odiosa tibi est Pietismus; at excute meutern:
Forte etiam pietas res odiosa tibi est.

(5r fd^ä^te perfönlid) ben ©rafen öon 3in3«ni>orf je'^r unb fonnte e§ nid)t t)er=

ftel^en, ba% man bemfelben, bei feiner Slnroefenfieit in SBafel, nirf)t eine ^rebigt

im *]Jtünftcr angetragen '^abe. 3inä^n^ori feinerfeitä tnibn^ete il^m einen tjoetijd^en

9lad^tuf, toorin c8 u. 31. ^ie^:

2Bü tft be§ großen ®amattel§,

S^c§ j£)octDt Samuel 2Betenfct§

aibgelegte ^üHe?
SBo tut)t'i ©ebeine?

©agt mtt'^, bomit ic^ nod^ brübet toeine

Soor feinem SJolf!

äßevenfet^ ge^et unb Dfietttalb

(5Jtuntet unb fteubig) loitb gleic^wo'^l alt;

SBenn nun bex aud) '^inge'^t,

2Ö0 finb bie bitten,

2)ic überm ßamm noä) ftcif gelten?
fi^tieleis

!

3lud^ ben großen getrennten .ffird^enparteien gegenüber war SGÖerenfel^' ©tellung

eine irenifc^e. %n ber faf^oüfcfien ^irctie betämpfte er nur bie 3lnma^ung , bie

aüein feligmad^enbe Äitc^e fein ju tootlen, roäfirenb er mit ^ßerfonen, bie biefer

.ffiri^e angel^örten, in freunbfd^aftlii^em Sßerfel^r ftanb.

33or allem aber lag i'^m, toie feinen gi^eunben , bie Union ber beiben pro=

teftantifd^en .ßird^en am ^erjen (ügl. feine 3lbf)anblungen „Ueber bie ^Bereinigung

ber ^Proteftanten" , bie jum S^eit aud^ feinen i^rebigten angel^ängt ift) ; aber

nid^t ein aufgebrängter formeller 6onfenfu§, eine erjtoungene Uniformität ber

2)octrin, — toa§ ein ärgeret 3fod^, aU ba§ ^apfttt)um, toerben fbnnte; fonbern

gegenfeitige 3lnerfennung in Siebe unb 2)emut^ , unb — toa§ er für fofort er=

reid^bar i^ielt bei gutem Söitten: SlbenbmalitSgemeinfd^aft! — 9iid^t im SBer»

ftanbe, fonbern im ^tx^en fanb 2Ö. ba§ toal^re ^inberni^ ber S5ereinigung ; unb

biefei mü^tc toegfallen, toenn toir, e\)c toir 3lnbern ben ^immel jufd^lielen

rooHen, borerft fudf)ten, felbft unfereS ^eil§ getoi^ äu werben.

©oldEien ©ebanfcn unb -Hoffnungen gab 2Ö. aud^ 3lu8brucE in bem SBortoort,

mit Welchem er bie öon il^m beforgte ^toeite Slufloge ber „ß^riftlid^en 9ladt)tmat)I§=

prebigt" feines 23aterg a. 1705 begleitete, tocldl)e in i^rer Stenbenj bur(i)au8 feinem

irenifd^en ©inne entfpradf). ^n berfelben 3lbfid^t ^ielt er 1722 feine giectoratSrebe,

„Oratio de vero et falso Theologorum zelo" , unb betrieb er mit ©rfolg 1723

bie übüige Sefcitigung ber, in SSafel freilid^ längft aufeer ©ebraudl) fteftenben

Formula Consensas, toelc^e ben 3^iffPQ^t ätoifd£)en ber lutt)erifc^en unb ber

reformirten .ßircEie nä'^re.

9li(^t§ fonnte getoife bicfcm flaten 35crftanb unb friebliebenben @emüt§

Uerbriefelic^er fein, al§ jener ätgerlidt)e „SBettfteinifd^e .^anbel" (ögt. ben 3lrt.

^0^. ^ac. aBettftein), in ben er noc^ gegen @nbe feineö SebenS, ca. 1730,

l^ineingejogen tourbe. ^n bie S3erurtt)eilung unb ©ntfe^ung 3öettftein'8 ^atte er

ätoar getoiffens'^alber einftimmen muffen, toeil ber fül)ne .^ritifer nac^ aßerenfele'

eigener Ueberaeugung ba§ „gunbamcnt be§ ©laubenS" antaftete; aber bie

leibenfdiaftlid^e 3lrt, wie ber ganje ^rocefe geführt würbe, beriesle i§n tief, fo
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bafe er \xäj öon ben SSejuc^en be§ tl^eologifd^en ßonbenteä äurüdEjog unb fein

@efu(^ um Sntlafjung öon jeinet ^rofeffut nur äutücfna'£)m unter ber SSebingung

äeittoeiligen Urlaubel, um in ber ©tiHe ber Pflege jeineä ©eelenl§eil§ ju leben,

toal^renb er ben if)m ^ufotlenben @e!^alt jür fromme 3*^^^ öertoenbete. S)a8

toor ber tiefere ®runb feiner fpäteren ^urüdEgejogen'^eit unb faum nur feine

^^Iter§gebved)lid)f eit , mie aus bem S3erid§t ber „Athenae Rauricae" ju fd^lie^en

märe, ^m 84. SebenSja^re burfte er feine rul^möolle SBirffamleit abfd^lie^en

mit einem feiigen Sterben, am 1. 3funi 1740.

©eine 3at)lrei(^en pl^ilofopl^ifc^en unb t^eologifc^en 2Ib^anbtungen , toetd^c

Bei berfd^iebenen 3lnläffen erfd^ienen , mürben gefommett l^erauSgegeben in S3afet

1710 in 8 '^ Qlg „Sylloge Dissertationum Theologicarum" , ebenfo in 2 S3bn.

1716 in Slmfterbam ;
-•— fpäter öerme^it aU „Opuscula theologica, philosophica

et philologica" (QSofel 1718, Saufanne 1739 in 4"; Lugd. Bat. 1772, II, 4«,

58afel 1782, III, 8«). — 2Iuc^ fte mürben ine |)Dttänbifc^e Werfest: ,,Bondel

van Theologische Verhandlingen door den Heere Sam. Werenfels, uit het La-
tein vertald" (5lmftcrb. 1723 in 8°).

Sine gute u. ^ieml. öottftänbige Slufjä^Ig. öon SBerenfetS' ©d^riftcn gibt

befonberS: |)an§ ^acoh Ü3eu, Sltlg. ^elü. ßejifon; ^üric^ 1764, — ^alter,

SBibl. ber ©^toeij. ©efc^. II, 91. 161— 1614. — Athenae Rauricae (ö. ^crjog)

T. I., pag. 57 ff.
— ^an^art, Sßiffenfd^aftl. Seitfd^rift öon Se^rern ber

^aeler |)odöfd^ute 1824. — ß. 3t. .^agenbad^, S)ie tt)eol. ©d^ule 5öafel§ unb
i^re 8e!^rer. ^Programm ö. 1860, S. 37 ff.

— ^a^enhaä) t (Sern^arb

9ttggenbadt)) : 3Iitifel über ©amuel 2BerenfeI§ in .gjerjog'S 9ieatenct)!t., II. 3lufl.— Ueber feine franjöf. ^rebigt unb gorrefponbena ögl. 2. 3funob: Sam.
Werenfels et l'öglise frang. in: Chretien 6vang. , avril 1868; unb Histoire

de Tegl. frang. de Bäle, Saufanne 1868. — (5. be Sube: Lettres inedites

adressöes k J. A. Turrettini, Geneve 1887 III. — Museum Helveticum II,

Partie. VIII. (Turici 1748) f)at 33rief an ^. f^. Oftermalb ö. 1715. — S3gl.

Ä. 9i. ^agenbad^, ®efd^. b. Sanier 6onr. unb ^et. Di^S, @efc^. ö. ©tobt
u. ßanbfd^. 33afel, S3b. VIII. — ßine SBürbigung feiner f^eolog. Slid^tung

gibt: 5(lej. ©dimeijer, ßentralbogmen II, 776 ff.
— 2)orner, ®efd^. b. prot.

21^eoI., ©. 439. — 2)oering, 5Die gelehrten i^eologen 5Deutfd^lanb8 , 9leu=

[tobt 1835 IV, @. 688—90 u. 907. 31. t). ©atig.
SBcrfcr: Gilbert 2B. , Dr. theol., fat^olifc^er ©d^rififtetter unb S)id^tcr,

geboren am 27. ©eptbr. 1815 ^u 9iere§t)eim aU ber ©o^n be§ bortigen, aläbalb

Icrnod^ nad^ öümangen üerfe^ten £)beramt§p^t)ftcu§ , f ant 21. ©eptbr. 1885
in ßümangen, mibmete fict) nac^ in Tübingen unb IRünd^en abfotöirten ©tubien
bem ^riefterftanbe, erl^ielt im ^. 1840 bie $ricftermei^e, mar bann einige 3cit

SBtcar hei ^Pfarrer SBalter üon Äird^bierlingen, bem öormaligen testen ^rälaten

be§ $rämonftratenferrcid)öftiit§ 5}tardf)tl^al , l^ierauf Siepetent am äöillöelmeftift

3u jlübingen, fpäter Pfarrer unb ©dt)ulinfpector öon Sffenborf unb Ctterimang
in Dberfc^maben, aU ber er im 3- 1882 refignirtc, um fid^ in feine jmeite

r^eimat^ nad^ ©ttmangen äurüdEjujietien, roeli^er ©tobt er äeitlebenS mit marmer
3lnT)ängIidf)feit ^uget^an blieb, ^m 3f. 1877 rourbe er auf ba§ Uniücrfitäts»

Jubiläum öon ber fat^.=t^eoI. gfacultät öon Tübingen 3um (J^renboctor ber

3;^eotogie promoöirt. ^Ithtn feinem 33eruie, roeldt)er if)n namentltdt) a(§ ©d^ut=

infpector in ^ilnfprud^ naf)m
,

fud^te unb fanb er ©r^olung unb ^Btufie in ben

fd^önen .fünften, feinem CiebüngSfelbe, unb mar fc£)riftftellerifd| aiemlidt) probuctiö.

2)ie Slufjä'^iung att feiner ja^hcid)en
,

jum Streit in ^eörein'S tat^. ©dtirijt^

ftcüerlejiEon ic. öerjeirfineten Söerfe unb ©d^riften mürbe I)ier ^u meit führen.

Slu^er einer im 3f- 1858 im Sßereine mit ga. 3t. ©tecE in Ulm bei @bner ^er=

ausgegebenen „großen iHuftrirtcn ^eiligcnlegenbe k."
,

feinen „ßebensbefc^rei"
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fiungen ouigeaeic^ncter ^at^olifen" (1852/66), ]o tjon P. ©pee, S. J., SS. ^ota=

fiau^er, bet (5d)tt)e[ter 5!Jl. Sreäcentia öon Äaufbeuten, öon Si^of Söittmann,

3llej. ö. ^o'^enlol)e, ^Jiöl^ler unb Srentano u. 3t., bev gelungenen l^iftorifd^en

gioöeüe: „Ubalb, ber «anbäfnei^t beä Xruc^feB @eotg ö. SBalbburg" (1865),

bürfen befonberS bie öon i"^m (1855 57) öeröffentlirf)ten „Srinnetungen" au§

bem ßcben feineä CnfetS unb @5rner§ 6!§n[top'^ (5(i)mtb, in befjen guBf^öPten

als Sfugenbjcfei-iftfteßer et mit glüdflic^em Srfolge getreten töot, feine „$oefle

ber 33ibel" (1875), ein Jd^öneä get)aUlJoIIe§ S3ud), uie cnjietienben S3olföbücE)er:

„®otte8 .g>entic^feit in feinen Jffiet!en" (1861, fpätete Sluptage mit ber neuen

1870 t)erau§gefommenen i^oi%e: „@otte§ ^etrlid^feit im ©eifte be§ 5Jlenjc^en")

unb fein le^teg, it)m fel^r an8 .g)erj gemac^feneS, butd^ @e6tt§ prächtig iUuftrirteS

äßert ber „^lad^folge ß^rifti" öon Sl^omag öon Äempen (1872), ^eröorge^oben

toerben, too^u er noc^ jatilrcid^e Slrtifel in ba§ jfiidienlei-ifon öon SBe^er unb
äöette, in 3fitu"9en. 3fitfcf)riiten, fo in baä „b. 5ßoU§blatt", „fot^. (5onntag§=

blatt", bie „©onntagSfveube", ben „totl^. Sßolf§= unb .g)au§falenber" lieferte;

baneben mar er anä) HJlaler unb $oet; unb toenn er aud^ at§ elfterer blo^

S)ilettant toar unb eS if)m ettooS an @cf)utung unb 3lu§bi(bung gcbracf)
, fo

burfte it)n bod^ mand^er i^ai^benfünftter um bie Stimmung beneiben , meldte er

in feinen Sanbfd^aftebilbern tieröor^ubringen tou^te unb bie ben geborenen 2)id^ter

nid^t öerteugnen. @ine freubige ©enugf^uung bereitete i^m noc^ am SIbenbc

feines ßebenS bie 3ulaf|utig fineS feiner Silber in bie SluSftettung be§ .^ünftler=

t)aufei öon S3aben--58aben im 3. 1884 — eine feiner legten irbifc^en ©itctfetten

unb ©d^mäc^en, öon tceldlien aud^ ber SSeteioigte nid^t ganj frei toar. 3I(S S)icl)ter,

al8 toeld^er er fd£)on im 3f- 1843 ju 3lugsburg einßpoS: „Duentin 5Reffiö" in

12 ©efängen, unb pbfd^e ©ebid^te 1851 in ^lübingen l)erau8gab, barf er nod^

feiner poetifd^en Einlage, ßmpfinbung unb ©timmung füglid^ no(^ ber fd^toä=

bifd£)en Sid^terfd^ute beigejä^lt unb i^m iebenfattS unter ben gleid^jeitigen fatl^.

jc^tDäbifd^en ©ängein, alS P. (Seorg ö. 2Balbburg=3eil, S. J, Äarl 2öit^. fjfrbr.

©tempfle, db. SSogt u. 31. bie elfte ©teile jugemiefen merben. Dbmot al§

fat]^olifdl)er Sanbpfarrer an fid^ jiemlid^ ifolirt unb öon bet 3tufeenwelt ab=

gefc^toffen, ti^ er fidt) bodt) mand^mal au'i feinem einförmigen ßcben lo§ unb
jud^tc frül^er auf Steifen, fo nad| Italien, 2:irol, 9Mnd£)en, SlugSburg, S9aben=

SBaben ic. ba§ i^m ^Ibgegenbe ju erfe^en unb fnüpfte jal^lreii^e litterarifd^c

S5efanntfd£)aften an, fo mit Söolfgang 9Jteniel, ber it)n aud^ in feinen „2)enf=

roürbigteiten" anerfennenb ertoä^nt, bem 5Didf)tet unb Dbcrft 3ful. (Srnft ©ünt^ert,

feinem nad^maligen 33iograpl^en, P. ©d^mar^ in ^id&aelbeuren, bem i^l^ilofop'^en

5piandf unb öielen 3lnberen ; befonnt ift feine §reunbfdl)aft mit bem 5Pvof. ^ef?le, bem
nadt)maligen S5ifdl)ofe öon Dlottenburg, ber gräflid£)Äönig§egg'fd^en ^Jatnilie in 9lulen=

borf IC. äö. mar eine innerlidt)e, poetifd)e, feinfühlige, babei aber empftnblid^e

^Ratur; für aüe§ ©dt)öne unb @ble begeifteit, toar er ebenfo allem Sitten, ©dt)lt)inbel=

l^aften ober gar ©emeincn im 2^nnerften abl)otb. ^m 93erfet)re toar er , na=

mcntlidt) früher, liebenSmürbig, munter, oft öon fd^alf^aftem .ipumor; bod^

bilbcten "Weiterer ©inn unb geiftöoüeä äßi^mort me^r bie bedfenbe .g)ütte eineS

tiefer angelegten i^nnetn, ha^ etnfte 9tuffaffung unb ©pradl)e in n)id)tigen fingen
unb 3eitlögfn feine^toegS au§fd£)lo^. ^n fpäteren S^a^ren toorb et burdE) feine

für eine Statur, toie bie feinige, nid^t günftige SSereinfamung mc^v in fid^ ge=

fe^rt unb jurüdEliattenb
, autoeilcn infolge öon förpertid^en ©ebrcd^en, aber aud^

öon bittern ©rfa'^rungen launifd^ unb gar neröö§. ^ür bie ^Jaftoration auf

bem Sanbe unter ben ^Bauern war So. freilid^ meniger geeignet unb überwogen

feine Seiftungen al§ ©dt)ulmann bie be§ $farvetS. ©ein ^^la^ märe auf einem

fatl^otif(i)en 2el)iftu'^t für 3left^etif unb ßittevatur, überf)aupt für bie fdiöncn

j^ünfte unb 2BiffenfdE)aften gemefen. ^n fird^tidljer 9tid)tung mar er juilbe unb
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tolerant, o'^ne feinem ötäubigen ©tanb^junfte etwal äu öetgeben. ^]?olitijci) toat

äö. national gefinnt, wenn er aud^ ben beutj(f)en ^rieg t)on 1866 unb ben

„6ultutfampi" aui^ tieffte Beltagtc.

«Rehotoge k. im 2)eutf(5en SDoIfSblatt au Stuttgart, 9lr. 214 u. 241

öon 1885 fotoie (üon ©ünt^ert) in 9ir. 135—148 bon 1890. — ^n ber in

Dr. 2f. Sß. ,g)einbrg ©alerie öetü^mter ^äbagogen k. enthaltenen ßel6en8=

ffiäje SDßerter'g ift me'^r befjen ^äbagogifc^e äöirtjamfeit getoürbigt. — SCßerier'ä

aSilbnife (in ^ol^fdinitt) — et toar öon fteiner unterlegter «Statur mit geift»

unb augbrudC^öottem 9luge — finbet ftd6 im loürtt. fat§. Solfifalenber öon

1887 aui ©. 37. '^. Sed.

SBcrf: ^eter 9lbrian§ä öan ber 2Ö., Sürgermeifter öon Seiben, tourbc

1523 aU ©ol^n eine§ ©ämijd^getberg , ber nid^t, »ie ber ©ol^n nad^ feiner

Söerfftatt (^ott. werf) genannt mürbe, fonbern ben ßunamen Söermeer erl^ielt,

geboren. ?Ic^t ^a^re fpäter erlitt ber 33ater all SBiebertäufer ben Sob. S)er

©o^n. blieb bem Äe^erglauben treu, fd^eint fidE) aber ben gieformirten angef(J)lofjen

3U ^aben. 91I§ Stlba ^erannal^te, emigrirte er nad^ Smben. ©c^on im näd^ften

3a^re (1568) reifte er im StuTtrag DranienS mit einem in Seiben anföffigen

©beimann , bem |)errn ö. ©mieten , in geheimer ©enbung nad^ ^ollanb : jmet

Slal^re fpäter aufg neue, um (Selb für Draniens get)Iante ©jpebition ^u fammeln.

gr fd)eint biefe 5Iufgabe mit @efd)id£ gelöft 3U t)aben unb ertoarb fi^ bie ®unft

Otanienö, ber i!^n, al§ er im ^. 1572 nad^ ber gieöotution in JpoEanb jurüdf»

gefel)rt mar, nidt)t allein in feinen befonberen ©d^u^ na|^m, fonbern aud£) bei ber

butc^ bie Umftänbe gebotenen ^Jlagiftratgönbetung in bie 9tegierung feiner ©tobt

einfül^rte: unb 5ttat gteid^ al§ SBürgermeifter, eine für einen ni(^t ju ben Sic»

genten gef)örigen SBürger feltene ^tuö^eid^nung. ©o gefd^ab e§, bafe er 1574,

ats Seiben öon ben ©paniern belagert tourbe, al§ ältefter SSürgermeifter, ber im

jmeiten ^a'^re ba§ ^2tmt fü'^rte, bie ©tabtregierung ^u leiten :^atte. ©eine brei

ßoüegen toaren, mie bie meiften SUegenten, nid^t eben feft in il^rer proteftantifd^en

©efinnung, toaS it)m bie ©tette rec^t fd)toer madite. 5Dod^ öan ber 2)oe§ (3tanu§

Slou^a), Dranien§ 6ommiffär ^roncE^orft unD namentlidl) ber ©tabtfd^reiber SBon

^out hielten ben bann unb mann SBanfenben aufredet, auct) ali bie 5iot^ in

ber eingefc^loffenen ©tabt aufS 'f)ö(^fte geftiegen mar. S)a# ^at i^m ben Flamen

eines gelben eingebrad^t, ber im SSotfemunb al§ SSertreter be§ Kampfes bi§ auiS

gjleffer fortlebt, menn aud^ ie|t bie Sraä^tung feines l^eroifd^en 9Ingebote8, ben

eigenen Körper bem SBoIfe jur ©peife ju überlaffen, laum nod^ geglaubt wirb.

@emi| ift e§ , bafe Souja il)m feiner 6t)arafterf(i)toädl)e megen nid^t traute, bafe

et in ber 9tat^8berfammlung ber Untert)anblung mit bem ^einbe, toenn aurf)

nid^t Iräftig, baS äOort rebete, unb bafe €ranien, als er nad^ ber SSefteiung ber

©tabt bie Sflegierung änberte, it)n nid^t toieber ernannte, ©päter "^at er jebod^

öfters in ber 9iegierung aud^ als ^ürgermeifter gefeffen unb ift im Einfang beS

^ol^reB 1603, öon feinen Mitbürgern :§od^geeI)rt, geftorben. S)ie Irabition '^at

fid^ fo ftarf ertoiefen, ba^ aud^ baS 1875 erridl)tcte 2)enfmal ber Belagerung bie

©tatue öan ber SCßerf'S trägt.

f8%i. aufeer ben gemö^nli(^en Ouellen ber 3"t unb Sitteratur (fpeciett

f^ru^tierS' Corte Beschryvinghe) , bie öon gtuin meifterl^aft t)erauSgegebenen

Oucle Verbalen van het beleg en ontzet van Leiden (.^aag 1874). ^Äud^

beffen Beleg en ontzet der stad Leiden in 1574 unb öan 33loten, Leidens

Belegering en ontzet. — 2)ie fonftige Sitteratur '^at meniget toiffenfd^aftlid^en

Söert^. ^45. S. «ütüUer.

SBcrff: Slbrian öan ber 2B. , «Utaler, tourbe als ©o'l)n eines MütterS

am 21. 3anuai 1650 ju Äralingen bei Sftottevbam geboren. @r tnar ©d^üler

beS ^ortraitmalerS dorneliS ^icolett unb fpäter beS ^glon öan ber ^leer, bet
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in ben Saluten 1663 6t§ 1679 in Siotteibam lebte, unb eignete fidf) ben glatten,

in ber 3eicf|nung unb 5Jialerei gteid) foTgiältigen @ti[ |etne§ 5Jlei[tfr§ on, bet

f)eut ju Sage a(§ potceHancrn betrufen ift. S)cn größten %^nl jeineg £'cben§

öeibrod^te et in ^lottetbam, luo ex in ben Sat)i-'fn 1691 ui^b 1692 bem 35or=

ftonb ber bottigen ^dcrgilbe angel^örte. äJotübergel^enb lebte er in S)üj|elborf

an bem ^ofe be8 ^uriürften 3fot)ann 2Bi({)elm, ber il^n ju feinem ^ofmaler unb

fpäter fogar jum Flitter ernannte. 2lu8 biejem Umftanbe erflärt jid^ bie grofec

9lnjoI)l feiner ©emälbe in ber alten ^Jlünd^ener ^Jinafotl^ef , bie ntc^t toeniger

als breifeig SSitber öon feiner .g)anb bcfi^t. ^n ber j£)re§bner ©alerie ift er

mit ätoölf unb in ber Eremitage ju ©t. Petersburg mit elf Silbern üertreten.

ßinige feiner frül^eften 23ilber finbet man in ber ©d^loeriner ©aterie, einige feiner

fpäteften im Souöie ju ^ßoriS. Slber aud) in ben übrigen Sammlungen ift er

mit einem ober mef)reren Silbern bertreten. S)enn er mar ungemein frud^tbar

unb jeigte fic^ merlmürbig bielfeitig in ber SBal^l feiner Stoffe, bie er butcJitoeg

in einem fleineren Formate be^anbelte. Slufeer ^ortraitS fd^uf er ©enrebilber

jeber Slrt, inbem er balb biblifd^e ober mt)t^ologif(fie, balb ibt)llifcl)e unb l^äu§=

lid^e (Scenen enttoarf. ^lufeetbem befdjäftigte er fi(^ aud) mit ber 3lrd£)ite!tur

unb Silb^auerei unb bractite e§ ju betröc^tlidliem 9tei(^t^um unb großem 9lnfet)en

bei feinen S^itS^^offeii- @^ fto^^^ 3" ^fiotterbam am 12. ^ioöember 1722.

Sein jüngerer S3tuber Bieter öan berSB,, geboren 1665, f 1721, voax fein

Sd)üler unb malte einige Silber mit il)m gemeinfiiiaftlid^.

Sgl. ^. 9liegel, Seiträge jur nieberlänbifd^en .^unftgefd^i(i)te II, 342—345.
Serlin 1882. — ^unftl^iftorifdEie Sammlungen beS atteitiödiftcn i?aiferl)aufeS.

(Scmätbc. Sefd^reibenDeS SerjeidEinife öon (5. öon gngcrtl^ II, 546, 547.

Söien 1884. — 91. SBoltmann unb ^. äßörmann, ®efc^id)te ber Malerei III,

841—844. Seipaig 1888. |). 91. Sier.

SBcrfmeifter : Senebict "üJlaria ßeontiarb ö. äß., !atl)olifd^er St^eotog,

geboren p güffen im SlÖgäu am 12. October 1745, f ju Stuttgart am
16. ^uli 1823. ®ie Altern liefen i'^n wegen feiner Segabung nac^ 3ui^üdf=

tegung ber SolfSfd^ule im ©eburtSorte ju Sd&ongau ftubiren- ^m ^. 1757

fanb er infolge ber Sermenbung eineS Sertoanbten 2lufnal)me in ber Senebic»

tiner 9teid§labtfi ^tereSlieim, mo er nat^ SoHenbung ber p^ilofot)'^ifdE)en Stubien

im ^erbft 1764 in baS ^flooiäiat eintrat unb am 5. October 1765 baS Orben§=

gelübbe ablegte; er erl^ielt ben .fflofternamen Senebict ^Dlatia. S)ie f^eologifdien

unb firc^enreditlid^en Stubien mad^te er juerft butdl) ätoci i^al^re im £)rben§=

^aufe, in ben jmei folgenben in bem DrbenSftubium ^u Scnebictbeuern,

morauf er 1769 jum ^riefter geroei'^t mürbe. @r mürbe bann 9lot)ijenmeifter

tro^ feiner ^ugenb. äöie menig ber DrbenSftanb fd^on bamalS feinen 'iReigungen

unb 9lnf(^auungen entfpradE)
,

gel^t auS feinen eigenen 2Borten '^erüor, bafe cS

ba§ einfact)fte gemefen märe, feinen 9tot)ijen ^u fagen : „®e!^e fort, ber ^önd^§=

ftanb taugt niä)t", aber nicf)t baS tlügfte unb fd^icElidifte in jener Sage; benn

„bie jungen Si'ute mürben an biefer @r!lärung nur 2lnfto| genommen, unb einen

anbern ^lobi^enmeifter ert)alten f)aben. ^d^ märe bann lebenSlänglidE) unter be=

fonbere ^luffid^t gefteÜt unb öon allem toeiteren toof)ltt)ätigen ßinflufe auf meine

Umgebung entfernt morben. ^<S) fjätU nid^tS anbereS gewonnen , als bafe iä)

midi) für ben Staat unb bie ^ixijt unbraudtibar gemadt)t l^ätte. (5S toar beider

mein @ntfct)lufe, in biefem mir anöertrauten SöirfungSfretfc fo öiel ßidt)t ju

öerbrciten, als bie Älug'^eit unb bie Umftanbe gcftatteten". @r ftanb mit biefer

jt'^eoric ber Heiligung beS Mittels burdl) ben '^toed auf bemfelben Stanbpunfte,

ben i^xan^ Serg, welchem mir biefe ?Ritt^eilung öerbanten, felbft einnal)m. @r

Dertrat l)ierauT jmei CrbenSbrüber im Se'^ramte ber ^^ilofop^ie , mutbe öon

1772— 1774 8el)rer ber 5p^ilofopt)ie am ßt)ceum in ^freifing, öon 1774—1777
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SSiMiottiefar, Sltd^iDor unb ©ecretät beS gfürfta6t§ in ^ereSlietm, bon 1778 hii

1780 toteber Setjter ber i(^§ito|opf)ie in ^^i^cipng. 9Iuj§ neue in§ Drben§'^au§

ptüdEgcvufen leitete er t)ier biS 1784 bie '^ö^ercn unb nieberen ©tubien als

2)itector, toar äugleicl) ge'^rer be§ Äir(f)enred)t§ unb SBibliof^efar. ©ein Scben

nolim eine neue 2Bcnbung burrf) ben im 'iilai 1784 angenommenen Uu] be§

<g)eräog§ ^att @ugen Don SBürttemBerg jum ^ojprebiger in ©tuttgatt. 35alb

nad^ beften 2obe (24. Dctobex 1793) öerabfdiiebet ^og er fiel) nadt) 9lere§!^eim

jutüd, obtt)ol et fid^ jd)on im 3f- 1790 '^atte fäcularifitcn lafjen. 3118 ^of=

prebiget im 2f- 1795 jutürfgeruien nal^m er im folgenben ^a^xt auf ^^täfentation

be§ gr^rn. ö. $alm bie ^fatrei ©teinbad) {D% gelingen) an. Sfm 3f. 1807, nad§«

bem bie Soncorbatöber^anblungen fid£) jerfd^lagen t)atten , ernannte ber ^önig

3^riebrt(^ i^n unter SSeibel^altung ber Pfarrei jum faf^oliftiien geifiliii)en 9lat^e.

i^n biefer©tellung l^at er namentlid^ ben .gjauptontl^eil an ber Slbfaffung ber©d£)ul=

orbnung öom 10. ©eptember 1808 ge'^abt, toofür er mit bem ben ^^erfonalabel

!^erbeifüf)renben ßiüilöerbienftorben belotjnt tourbe, 1818 mit bem neugeftifteten

Grben ber toütttemb. ^rone. 5lm 10. Dctober 1816 erfolgte feine ©rnennung

äum ^itgliebe ber Dberftubienbitection, am 10. S)ecember 1817 jum Ober«

fird^enrat^. — äö. begann feine fct)riitftellerifdl)e 2;i^ätigfeit fd£)on 1773 unb

fe^te fic fort bi§ 1816. Sitte feine ©dtiriften, tion benen bie meiften anont)m

erfd^ienen , obtool feine Url)eberfc^a|t batb betannt tourbe , bienen bem 3^0^^«-

in ber ^irdt)e eine 3leform ^erbeijufü^ren auf bem ©ebiete ber Siturgie , ber

Seigre unb ber SSerfaffung. 6r Gereinigt in fid^ bie beridC)iebenen Sftid^tungen, in

benen bie Slufflörung ber ^toeiten ^älfte beg öotigen 3(fl^tt)unbert§ in ber

Sittcratur toie in ber ©efe^gebung feit 2fofef II. unb audE) feilend öieler SSifd^öfe

fid^ geltenb mad^te. S)ie ©efinnungSgenoffen [tauben überatt mit einanber in

SSerbinbung. äö. mar befteunbet mit bem rabicalen ^eliy 3lnton S3lau, bem
er einen toarmen 9lad)ruf in ber 3fat)re§fdt)rift toibmete, morin er it)n al§

„dufter atter fatl)olifdl)en SL^eologen" ptieS „an greimüt^ig!eit, 3Ba^r'^eit§ltebe

unb rul)iger Prüfung öerjä^rter Meinungen", mit bem ^Jiatnjer 5]3rofeffor Slnton

^ofef S)orfd^, ftanb SBcffeiiberg nalie unb aud) in SBerbinbung mit ^roteftanten,

unter anberen mit ©ottlieb ^afob ^ßland. jDer ©tanbpunft, meldten er ein«

ua'^m , mar bem in ber römifd^=!at^olifd^en ^trd^e fdf)nurgerabe töiberftrebenb.

S)ie§ jeigt fidl) am fc^ärfften in ber ©d^tift „3:f)oma§ ^rcitirdE), ober fretmütl^ige

Unterfudl)ungen über bie Unfel^lbarfeit ber faf^olifd^en i?ir(^e. 33on einem fat|.

@otte§gele:^rten" (Ofranff. u. Seipa. [in Uöirfli^feit ©öttingen] 1791), meldte

bie Unfel^lbarfeit ber ßirdE)e üertoitft. ©dt)on ftül)er t)atte er auf biefem ©tanb=

bunfte ftet)enb in feinen „Beiträgen jur 3?erbefferung ber fatt). ßituigie" (Ulm

1789), bie geiftlid£)e @emalt al§ eine red^tlidlie geleugnet, ^n onberen ©d^riften

unb 2luffä|en forbert er eine gänjlid^ moberne ©rjieliung be§ 6leru§, öertritt

bie 3iilöi[igteit ber öotten ©äcularifirung ber ^rieftcr, bie SöSbarfeit ber (5l^e

nad£) ben ©runbfä^en, toie fie bei ben ^^roteftanten gelten, bereu öom S3anbe

ge|d£)iebene 6l)en er audt) nacf) faf^olifdtjen ©runbfä^en für gel5ft l)ätt, tritt ein

für bie 3luf^ebung be§ 6ölibat§ u. f. to. 5liemal§ toar fettenS feiner borgcfe^ten

geiftlidE)en 58e!^örben toegen biefer 3lnfidl)ten gegen i{)n öorgegangen toorben. 5Die§ unb

fein tabellofer Sßanbel — il)n muB aud^ Songner, ber i§n am fd)ätfften beurtl^eilt,

anetfennen; er l^ilft [id^ mit ben äöorten: „®a§ ßeben ift oft beffer aU bie

3;§eDvie" —
,

feine niemati gegen bie geiftlidlie ^oral berfto^enben (Srunbfä^e

mad)en e§ erllärlidb , ba^ man il^m in Söürttemberg eine ma^gtbenbe ©tettung

auf bem fird^lidli^politild&en ©cbiete gab, ber bem ©taate principiett bas 3led^t

äufbrac^, felbftänbig bie firdt)lid)en 3)i§ciptinarborfd)riften ju änbern unb feftp^

ftetten. 93on großem ßinfluffe rourbe fein „ßnttourf einer neuen 33erfaifung ber

beutfd^en fatl)otifdl)en .^ird)e im beutft^en ©taatenbunbe. ©ebrucEt im beutfd^en



Söetle. 13

33atettanbe" (1816). 2)iejei: tät^ ab öon einer 9lefle(ung bei fatl^otijdien

Äii'ciienöerl^Qttntfje burd) ein tötmlid^e§ ßoncoibot mit beni $at>ftc, betüttoortct

lebigticf) eine 9lner!ennung bet toefentlid^en Utä)tt be§ ^^^apftei^, loie fie bie gal(Ii=

fanifcf)=iofept)inij(^e 2;^eotie annal^m, öerlangt fjfftft^ung bev ein,^elnen ^un!te

bei- Äiic^enöeiialfung butdö ©taatlgeje^, tt)etd)eö bem ^papfte jur Slnna^me öor=

julegen jei. @§ tourbe biefei ßntrautf an bie ^itgüeber bei in ^Ji^onffurt jui

Siegelung bei fatfiotifd^en ÄitcJienfad^en tagenben ßonjerenä (1818) öertl^eilt;

ei ^at ttjefenttid^ mitgeiüiift auf bie „?lllgemeinen ©runbjä^e, nadE) tDeId§en in

beut|d)en Staaten ein 6oncorbat ab^u^d^liefeen toäre", bie öon äö. unb ^axi'

mann, 9flat^ be§ ©eneralöicaiiateS, aufgearbeitet jeitens ber ttjürttembcrgijc^en

9legierung öor ©vöffnung jener (Sonierenj ben jur S3er^anblung auigetorbetten

9legieiungen jugeftellt tourben. 5E)a bie tanbeg^eirlic^e Sßerorbnung öom 30. 3fa=

nuar 1830, hjeld^e in ben Staaten ber Obertl^einifd^en .^ird^enprotjinä bie ge=

je^li(i)e ©tunblage für bie Söer'^ättnijje öon Staat unb Äirc^e hi^ in bie fün^
jiger bejto. fecft^iger S^al^re blieb, im ganzen auf bem öon 2Ö., SGÖejltenberg unb

Äoc^ öextretenen ©tanbpunÜe ftet)t, jo ift fein Sinftufe erfic^tlid^ fetir bebeutcnb

geloelen. ßbenfo l^at er einen foId)en an] toeite .Greife be§ 6Ieru§ geübt, ni^t

blofe burd) jetne ©d^rijten, foitbem aud^ burrf) bie öon i^m gegrünbete 3«*^=

fdEiriU „Sat)re§fci)riU für X^eologie unb Äirc^ented^t ber ^at^otifen" (Utm 1806
bis 1815, 4 S3be.)- SOßenn aud) bie Strömung innerhalb ber römijd)en ßird^e

eine gänjlid^ anbere in S)eutjcf)tünb getoorben ift unb 3Ö. ju benjenigen gel^ört,

auf bie fid^ bie Sauge be§ .^affeS unb ^o!)neg in ben Sctiriften ber neueften

römifd^ = fatt)olifd§en Sd^iiftftetter in reid^em *DlaBe ergießt, fo bleibt i^m ein

SInbenfen gefid§ert aU einem ^anne, tt)eld£)er im Seben bie ©runbfä^e be8

6]§riftent]§um§ bet^ätigte unb au§ Uebeiieugung unb ßiebe jum 3)aterlanbe ein

3iel öerfolgte, beffen (lrreid£)ung nid^t gelang, \a mit ben öorgefdt)Iagenen ^Jlitteln

nid^t gelingen fonnte.

©rabmann S. 789 (Sd^riften m 1789). — gfelber II, 500. — ^letrolog

(1823) I, 578. — Songner, Seitr. 3» ©efd). b. oberrl^ein. Äirdt)enproöina,

S. 288 ff.
— SSvüdf, ®ie tationaliftifc^en Seftrebungen im fatt)ol. ©eutfd^l.,

S. 21 f.
— ^ejer, 8ur ®c|c^. b. röm.=beutfc^en fjfrage I, 255. 262; II, 1.

S. 43 f.; II, 2. S. 129. 145. 169. 172. 185. 222. — S8iete§ bei Sdfjmab,

giauä S3erg, an öerfc^iebencn Drten. — 5Jleine ®efd^. III, 277.

ö. Sdl)ulte.

Serie: Sambert öon 2ß., Slbt be§ ßlofterS (Slbena, ou8 einer ber

ölteften öon Söeftfalen nadf) ®teif§tt)atb eingetoanberten fjamilien, roeld^c fd^on

im 3f. 1316 in ben Stabibüd^ern genannt roirb, öielleid^t ein ßnfel beä 9tat]^8=

:§errn ^ourab ö. 2B. (1400—6), tritt auerft im 3. 1477 unter ben glbenaer

^lofterbrübern f)eröor, unb toar feit 1479 §ofmeifter ber 9lügifd^cn ©üter.

^aä) bem Sobe be§ 3lbtc§ giifolauS (1486) öon einem 3:^eite beä ßonöentS a«

beffen 9ladf)folger beftimmt, mu^te er balb barauf einer Gegenpartei weidfien,

töeldlie ben au§ ber ©egenb öon ^euftabt=®ber§tt)albe gebürtigen dift. Tregor

(Sropcr aum 3lbte toä^tte. 2ll§ biejcr jebodt) burd^ feinen aügeltofen ßeben§=

töanbet 2lnfto^ gab unb bie @üter be§ Älofterö öerfd^toenbete , öereinigten fid^

bie Sörüber auf§ neue au 2Berle'ö SBa'^l, unb entfetten jenen untoürbigen S5or=

ftanb feines 3lmte8. Sambert t)atte nun, nad£)bem ©roper (1491) im ©efängnife

öerftarb , einen langtoierigen ^ßroce^ gegen beffen f^reunbe au fü'^ren , ber erft

(1494) öon ber 9{ömifd^en ßurie a« feinen ©unfien entfd^ieben tourbe. Seit=

bem mar er, bi§ a" feinem am 21. Sccember 1500 erfolgten Stöbe, mit großem

@i|er bemüt)t, bie unter feinem SJorgänger eingetretenen Sd^äben au befeitigen,

bie Äloftergüter au öermet)ren, fomic bie SSibliot^cf unb bie 33ilbung be§ 6on=>

öentä au lieben, unb öertrat audt) bie Slbtei al§ ^Jrälat unter ben Stäuben auf
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ben pommerfcfien Js^anbtagen. S)er il^m jum Slnbenten entd^tete ©vabftein ifl

nod^ erhalten, unb enthält fein SSitbni^ in ganjer i^igur, in bei; 6ift.=2:Ta(j§t

mit bem Ätummftabe nnb ^Bieöier; neben ii)m ift fein ^unb ^jaj bargeftellt,

tt)ät)tcnb ein ©fru(i)banb bie SBorte (|)iot) 19, 21j „Miseremini mei saltem

vos, amici mei" entl^ätt.

^^t, OJejd). beS ßtofters ©Ibena , @. 155 ff., 479 ff., 723 ff.
— Lib.

Civ. Gr. XIV, 46 (1316); XVI, 143 (1408). — ©efd^. b. (Srfsm. Äird^en,

@. 775. — Salt. atub. III, 2, <B. 151. ^^l.

Scrlcr: Sßeit äö. , .g)umanift unb '4>^iioIoge, qu§ ©uläfelb in granfen

(im ledigen baitift^en Äteis Unteifranten), geboren in ben ad^t^iger Staaten beä

15. Sa^t^unbeitS. 2)er 5iame ttiib öeif(i)ieben gefdjtieben: iöitu§ 2BirIe,

5Bituö aOöetle , Söerler, SBetleruS, 2Büilcr. ^m 2ßinterfemefter 1500 1 JDutbe er

in 2eit)3ig infcribirt; fd^on um g-oftnad^t 1501 teurbe er SBaccalaureuä unb um
gaftnad^t 1507 ^agifter ber freien .fünfte. <3u feinen Se^rern gehörte Jpermann

öon bem 5Bufd^e, ber „äBanbcrprebiger bes Jpumanigmuä", wie man il^n genannt

^at, ber 1503—1507 in Seip^ig leierte, ^m ^. 1516 tourbe er öom iBifd^of

Oon ^Bamberg, ®eorg öon Simpurg, jum ^ofmeifter unb Üteifebegleiter feineä

9leffen Äarl berufen, mit bem er na^ Sfnsolftabt ging, ^ier tourbe er am
10. Sonuar 1517 aU Söürjburger Äterifer (clericus Herbipolensis) eingef(^rieben.

^aäi äioei iSa^ren äogen bie beiben nadC) ^abia , öon mo au8 3B. 33enebig he«

fud^te unb ben geleierten ^of). SSaptifta ©gnatiuö fennen lernte. 2luf ber Jpeim«

reife Söien auffuc^enb, er'^ielten fie bie 5lad^ri(^t öom Jobe bes 93ifd^ofä ©eorg

öon SSamberg, ber im »Bai 1522 geftorben mar, unb lehrten besl^alb fofort

nad^ granfen äurücE. ^xn |)erbfte beffelben ^[a^reö ift 2ß. in 2Biefenfteig (je^t

im toürttembergifc^en Cberamt ©ei^tingen), mal^rfd^einlid^ al§ ©tiftö^eir. Siel-

leid^t mar biefe ©teEe bie 33elol)nung für feine 2;^ättg!eit al§ 3fleifebegleiter.

SSermut^lidl) ^at er iu ber toeltabgefd^loffenen ©infamfeit Don SBiefenfteig big an

feinen £ob, beffen ^ai)i mir nid^t fennen, gelebt. — Wd mei^reren ^umaniften

ftanb So. in freunbfd^aftlii^er ißexbinbung, fo j. S. mit .^eliuS ©obanus |>effu§,

bem befannten neulateinifd£)en S)id£)ter. Slu^erbem med^felte er ©riefe mit 2öiüi=

balb ^^ird^eimer, moöon fid^ jüsei erhalten ^aben. 3lud^ ßuf^er mar er anfangt

m(^t abgeneigt, menn gleid^ i^m beffen |)eftigfeit balb mißfiel, ^n ßeipjig, ttjo

er magister legens, menn au(^ nid^t eigenttidj 5)3rofeffor mar, gel^örte SamerariuS,

ber bei i^m *^laulu§ l^örte . 3u feinen <Bct)üUxn. ©eine litteratifd£)e St^ätigfeit

fäUt in bie iieipjiger ^eit öon 1511— 1515. S)amali erfc^ienen öon i_^m bei

bem S)rudEer 5)lel(^ior fiotter bie epiftetn beö ^0103 (1512 u. 1513), fünf latci'

nift^e S)ialoge Sucian's (^alinuruö, 6cipio, 33irtu§, Scap^a, |)ercule§) 1513,

SSaleriuö ^Rajimuö (1510), Sicero'g Sd^rift de oratore, bcfonberö aber ätoölf

ßomöbien beö ^lautug in 16 öerfd^iebenen nod^ eEiftircnben S)rudEen. Sine

35ergteid^ung bieftr jDrucfe mit ben S^talienein te^rt, ta^ er, mt eg aud§ fein

ße^rer Sufd^ mad^te, faum ettoaö anbere§ tl^at, al§ bafe er bie 2Iuggaben öon

©oracenus unb Saptifta ^iu§ toieberl^olte. Dbgleid^ er 1512 ben „vetus Codex"

bes ^piautug, ber je^t in ber 23aticana ift, öon ''Dtartin '^Polid^ öon ^elrid^ftabt

(^eüetftabt) erl)alten ^atte, l)at er benfelben nid^t benu^t. 2Kit feiner ißibliotl^et

fam biefe tt)idt)tige g)anbfd^rift 1516 nad^ 33amberg. .g)ier nal)m fie Samerariug

an ftd^, unb aui beffen 5la(^la| fam fte in bie |)eibelberger Sßibliotl^ef. S)urd^

bie ©robeiung ^eibelberg« 1622 mauberte fie mit ber '4>alatina nadl) 9lom. ©0
ifl ber 9lame äBerler'g mit ber ©efd^id^te be§ ^^lautustejteS unjerttenntid^ öer=

fnüpft. — Sie auf gr. 9titfc^l mar biefer ^umanift fo gut wie ücvgeffen. (5rft

Siitfd^rs ©d^aiffinn, unterftü^t burc^ bie reid^en .!?enntniffe ^eermagen'ö auf bem
gelbe ber ®elef)rtengefc£)idöte, ^at ben öerbienten ^l^lann roieber ins Sic^t ber @e=

fd^id)te gerüdft.
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SBqI. ^x. ytiiWi mme i)^tIolo9ijd^e ©d^tiften III (ßeip^is 1877),

8. 78—119, V (1879), ©. 40—92, wo auf ©. 61 ff. aud^ «riefe unb ®e-

mtt Söetler'S abgebrucf t finb.
Ä. |) o r t f e l b e r.

Söcrl^of: Sodann 2ß. , Dted^tStefirex, geboren ^u ßübedE am 12. ^ärj

1660, t tn ^elmftebt am 25. Slpril 1711. S)er gleichnamige Sater mar ein

angefe^ener, miffenfc^aftlid^ gebilbeter ^Bürger in ßübed; bie SJtutter, S)orot]^ea

©tifabet^ cntftammte ber ©ele^rtenfamilie 5Jteibom, unb mar eine Stod^ter be^

befannten Slr^teS unb ^:poIl)'^iftorg 3lo^ann ^einrid^ ^Uieibom, ber nad^ me^r=

iäfiriger ßefjrtfiätigfeit in ^elmftcbt au SübedE ftarb äö. be^og erft 15 Saläre

alt bie Uniöerfität ^elmftebt, an ber er fec^S ^a^re ppofop^ifd^e, '^auptfädjüc^

aber juriftifd^c 35ortefungen befudfc)te; ^u feinen tjertiorragenberen Se^rern jä^lte

^Profeffor ßonring, unter bem et üor feinem 9lbgange öon ber |)anbetöfdE)uIe feine

„Dissertatio politica de maritimis commerciis" (^elmftebt 1680) üertt)eibigte.

1681 trat er eine größere Steife an unb befuct)te für futje ^eit Äaffel, 'DJtarburg,

©ie^en, bann f5ran!furt a/ÜJl. unb ©pet)er, ben bamaligen ©i| beS 9tei(^S=

fammergerid^te§ , um ba§ SSerfa^ten biefeg l^öd^ften @etid^t§t)ofeS burd) eigene

3lnfd^auung an Ort unb ©tctte !ennen 3u lernen. 5Bon t)ier manbte er fidf)

nad^ i^reibutg i SBrei^gau, Tübingen unb Strasburg, mo er ein boEeS ^a^x aU
©dtiüler be§ berüt)mten Obred^t jubrad^te, beffen töglid^er Jiftfigenoffe er mar

unb beffen belet)renbe Untcrmeifungen feine juriftifd^en Stubien toefentlidt) f5r=

bertcn. ^aä^ met)rwöd^entUd^em 2lufent^alte an ben Slfabemicn ju Safel unb

@enf bereifte er granfreid) bis an bie fpanifrf)e ©renje, unb boten i^m öie

größeren ©tobte ber ^^Jroüence bur(^ il^re gefd^ic^tlid^en 5Denfma(e mannid^fad^e

Slnregung. Sluf bem Ötücfmege berüt)rte er Xouloufe, SBorbeauj, Alantes, bann

Orleans, mo er bie öölferrec^tlid^e S)octrin be§ ^ugo ®Totiu§ unter bem Slitel

:

„Positiones Miscellaneae" üert^eibigte, unb au§ biefem SIntafe (Spättierbft 1682)

mit bietet Sluö^eidtinung jum ßicentiaten ber Siedete ernannt mürbe, ^m ^^rfbruat

1683 fam er nad§ 55ari«s, unb fudt)te audt) I)ier feiner ®emof)n:^eit genm^ ben Umgang
mit l^erborragenbcn ©ele^rten. @r gebadt)te über 23el9ien, beffen größere ©täbte unb

namhafte Suriften er befudfjte, nad§ Sngtanb ju ge^en ; allein bie Äunbe bon bem

unermatteten Ableben feinet ^Jluttet bemog i^n ju unDertoeilter .Ipeimfeftr. @r traf

nad^ met)r al8 breijäfiriger 2lbmefenl)eit im gfrül^ja^re 1684 ju |)aufc ein, too

er nad^ donring'S 2lbleben feinem 3Bunf(^e gemä^ am 22. 3uli 1686 an beffen

©teüc in .g)elmftebt jum ^rofeffor be§ öffentlid^en 9iec^t§ ernannt tourbe. 3e^n

3ta§re fpäter (1696) jum Doctor juris civilis erflärt, er{)ielt er bie öffentüd^e,

otbentlid^e ^Jtofeffur ber :3n[titutionen unb be8 Strafred^teö , meldt)e er am
19. Ütobembet 1696 mit einer Siebe: „De arctissimo Jurisprudentiae et civi-

lium Studiorum nexu'' (|)elmftebt) antrat. — 1700 tourbe er jum Stector ber

Uniberfttät ettoä'^lt unb einige i^al^te fpäter (1708) bon |)eraog 9lnton Ulrid^

unter 23erteit)ung be§ ^ofratt)titelä ^um erften ^tofeffor be§ Sobej befötbert,

meldte ©tettung et nut btei 3fat)te befleibete, ba er am 25. Slpril 1711 im

52. ßebengjal^re mit 3;ob abging. 2ö. , ber eine augerlefene gadibibliot^ef be=

fafe, galt bei feinen SeitQenoffen alö grünblid^ gebilbeter ^urift, unb toirb il)m

eine fe^r forgfältige ^Bel^anbtung ber übertragenen 9led)tögutadt)ten (Responsa)

nad^getütimt. S)ie bon i{)m ^inteiiaffenen ©ebidjte sengen bon ungemöl^nlid^er

bid^tetifc^er Begabung. ®t fd^rieb mel^rete 2)iffertationen , 3lb^anbtungen unb

Poemata, meldte ©d^riften ^. ^. b. ©eelen im 3. Xeil feiner Athenarum Lubec.

aufää^lt.

SB. mar mit einet Sod^tet beS ^elmftebtet ^rofeffotS ^:paul ^eigel betl^ei»

ratzet, ©ein älteftet ©oj^n, äol^ann^einrid^ (geboten au ^elmftebt 1692),

ein begabter, ftrebfamer junger '^ann, ber gleid^ feinem SJater bie 9ted)te ftubirte,
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trug fid) mit bem ^ptone, eine ©elamnitauggabe ber @ci)tiften feineg Sßatetg ^u
üeranftaücn, [tatb jebod^ ooi- eigentüdiex i^natigiiffnal^me als ©tubent am
31. Ottober 1717 in einem Sllter öon 25 ^a^ren.

Progr. Memoria Jurisconsult, illustr. J. Werlhof d. 25. Apr. 1711
(Helmstadii). — 3eblcr'§ gieaI=enct)flop. sub voce aCßerl^of. — ^. ^. öon
©eelen, Athenae Lubecens. Pars III, Sect. 1, ©. 164— 177.

@if en^art.
SöcrM: ^aut ©ottUeB*) 208., berühmter 3trat be§ 18. 3fQ^r^unbert§,

tourbe am 24. ^ärj 1699 in |)e(mftebt geboren. @r mibmete fid) bem ©tubium
ber <g)eilfunbe in jeiner Sjaterftobt befonber§ unter ßeitung jeine§ naiven 33er=

toanbten 5Reibom unb beö 6!^irurgen |)eifter , baneben geno^ er ober aucf) ben

Unterrirf)t beä Jl^eotogen unb ^iftoriterg Streuer, folüie anberer Se^rer ber öater=

ftäbtifdien Uniüeifität. 5ta(^ beenbigten ©tubien lie^ er fict) Qt§ Slrjt in 5j}eine

bei ^ilbesl^eim nieber unb erlangte erft fpäter (1723) bie 2)octortt)ürbe in ^elm=
ftebt mit ber Snauguralabl^anblung : „De medicina sectae methodicae veteris

ejusque usu et abusu". ?lui ben SiatI) beS l^annööerjd^en ßeibmebicuS Sluguft

b. -g)ugo fiebelte 2B. 1725 nac^ Jpannober über, too er bem furj öort)er öerftor=

benen Slräte ^of). 3lnbr. ^piol^r in ber ^xaici^ fuccebirte unb befjen SLod^ter

l^eiratfiete. 'S)mä) ?eine glüdlic^en ßuren unb eine 9flei^e öon geleierten 2lrbeiten

gelangte er balb ju fo großem 2lnje'§en, bafe er 1729 jum JpofmebicuS ernannt

würbe unb al§ Üiadifolger öon ©öie| einen Stuf nad^ ^etmftebt erl^ielt, ben er

aber ablel^nte. 1742 töurbe er le^er ßeibar^t, 1760 rücEte er nad^ bem 2;obe

beg oben ermä'^nten ö. §ugo in feine ©teHe ali erfter Scibarjt ein. ©eine @e=
nofjen in biefem 2lmt toaren bamatö ©bei, ^}olt)carp ö. 2et)jer in 6eHc unb
bie ©öttinger ^roTefjoren Stid^ter unb 9locbercr. 3;ro^ mel^rjac^er anbermeitiger

Berufungen an aulroärtige ^öfe unb llniberfitäten , bic er feinen großen ör3t=

Iid£)en ßrfolgen unb feiner bebeutenben ©etel^rfamJeit öerbanfte, öerblieb SOß. big

an fein Sebensenbe |)annoöer treu unb ftarb l^ier nadE) längerem ßeiben am
26. Sfuli 1767. — 2Ö. get)5rt ju ben bebeutenbften unb angefe^enften Sler^ten

ber elften ^äl\tt be§ öorigen Sfa^tl^unbertS. (Jr mar ein au^erorbenttidE) geleierter

Slrjt, bebeutenber ©prai^fenner — nod^ in feinem 64. 2eben§jaiei^e erlernte er

bas ©dtitDebifd^e — ein auggejeidtineter ©iognoftifer unb glänjenber ©tilift, ber

fid^ aud^ al§ Siebter einen ^tarnen gemad£)t §at. ©eine 6ebidt)te, (l^frauggegeben

öon ber beutfd;en ß)efettfd)aft in ©öttingen. 9Jlit SSorrebe ^errn D. Sllbrec^t

^atter'g, ,g)annoöer 1749. 2. Slufl. 1756), fanben bei ben 3eitgenoffen , be«

fonberg bei feinem g-reunbe 31. ö. ^aUer lebbaften SBeifaH. ^eutjutage ift ber

poetifd^e Söertl) berfelben ungleid^ öiel geringer al8 if|r culturl)iftorifdeer SBerf^

unb oa§ litterarl^iftoi^ift^e i^ntereffe, baS ftd£) an fie fnüpft. Siod^ ^at fid^ bon
ben brei „geiftlid^en ©tüden", mit benen bie ©ammlung beginnt, ba§ le^te, ein

„SSu^lieb au§ bem 130. ^falm. 1742" mit bem Slnfangc „^err, ber bu in

ber ^^t tootineft", big in bie iüngfte Seit im Süneburger ©efangbud^ er'^alten.

5Rit %. ö. .^aüer unterl^ielt er fein ßeben lang innige, freunbfdEiaitlidee 53e=

äiel)ungen unb einen leb'^aften 23rieimedt)fel in englifc^er unb fran^öfifdEier ©prad^e.

äö. ift fpeciett bie ^Berufung g)aller'g an bie neu gegrünbete ©eorgia Slugufta

in ©Öttingen ju öerbanlen, toie er benn über^^aupt an ber (^trid£)tung ber ©öt»

tinger Uniöerfität einen großen Slnt^eil (neben ö. ÜJiündti^aufen) genommen l^ot-

©d^on 1733 erftattete er ein augiü^rlideeg ©utad^ten über bic neu ju errid^tenbe

mebicinifd^e ^^^cultät, für bie er brei ^Profefforen unb bie ©rünbung cineä

^oöpitalg empfat)l. S)ie greunbfdliait äöerd^ofg mit ^aUex l^atte nid^t blo^ in

*) ytidft ©ottftieb, bie§ ift ein ;3rit^unt toerjd)tebener Quellen, iöci Satintfirung,

3. SB. unter bem J?upfcrftice bei SSrucfer, nennt er fidf) bementfprcc^enb auc^ 3:eeop^ilu§.
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ber iDinenjcftaitUd^en ©etneinjd^ajt, jonbern aud^ gan^ befonberS in ber poetifd^en

SSejc^äftigung it)ic Uxjactie. — 3fn ber ®e|c^ic^te ber öeilfunbe, fpecteÜ ber

^Patfiotogie t|"t äöcil^ofi 5iame unb 3Inbenfen burc^ bie nad^ ii)m benannte

^ranf^eit öerettJtgt, ben jogenannten „morbus maculosus Werlhofii" , eine Slrt

öon mit SStutfleifen unb blutigen ^autauefc^lägen einfjergel^enber Slffection,

beren ©timptomenconiplej er juerft im 3u|ammen^ang erfannte unb fdiilberte.

3B. öeriafete ferner ein epoc£)emQ(f)enbeö Sßerf über bie Söec^jelfieber, betitelt

:

„Observationes de febribus praecipue intermittentibus et ex harum genere con-

tinuis etc." (Jpannoöer 1732, 1745; SSenebig 1757, 1764; beutfc^: Äopen«

l^agen 1785). ^iftorijd^ bemerfenStt)ertl^ ift eine oubere ©d^rift über bie S3lat=

tern, betitelt: „Disquisitio medica et philosophica de variolis et anthracibusy

ubi de utriusque afifectus antiquitatibus sigüis, differentiis, medelis disserit"

(^annoöer 1735). @ine ©efammtauögabe feiner ©d^riften, ju benen nod^

mehrere 3lufJQ^e im Commercium litterarium Norimbergense unb anberen ^tii=

fd^riften gel)öien, tjeranftoltete SSid^mann in 3 2;^eilen (^")Qnnober 1775— 76).

— 9ll§ %x^t unb ^Dtenfd^ xoax Söß. au^erorbentlid) beliebt, „ebenfo grofe alö

praftifd^er ^r^t, roie t)erel)rung8tDürbig al§ Wen]d}" , icie e8 in einem ber ja^l»

teid^en ^tod^rufe t)ei^t. „©eine Klientel rcid^te öon ^Jlosfau biä noc^ ?ftom.

6r war in allen Familien öon |)annober .^err unb 5Jleifter aüer ^erjen, ein

feiner ."püfmann, ein ^JJknn öon großem politifdiem (Sinflu^ unb unglaublid^

bienftferttg
,
gütig, l^ülfreidl), gro^müt^ig, fd^neE 5ur ^ülfe unb üott @efül)l für

jebeS 3Jlenfc^en DZotl^" (Zimmermann). — SB. war jiDei ^^Jlal öev^eiratf)et. '^aä)

bem Sobe feiner erften t^rau (1742) l^eiratl^ete er 1743 bie öerloiltmete i^xau

beS 5J]rofeffor§ ber 9ted^te Jpattmann in Äiel, ©ara!^ geb. ©criöer, Sod^ter beö

@tatörat]^5 ©criöer in Äiet. 3Iu§ biefer ß'^e entflammte ber fpätere f)eröor=

ragenbe t)annoberfdE)e ^urift äöil^elm ©ottfrieb 2B.

2Jgt. Siogr. ßej. VI, 245 u. ^it bafelbft genannten QueEen. — 3tflcob

SBrurfner, Silber=fal, fiebentes gel^enb, SlugSburg 1743. — ütambad^, 9lntl^o=

logie, 33b. 4, ©. 424. — 9lic^ter, 33iograp^ifct)e§ Sejifon, ©. 442. — 58obe,

Quettennai^lDeiS , ©. 169. — ©ocbete, 2. Slufl., 33b. 4, ©. 19. — g^erner

einen gele'^vten unb grünblidl)en Sluffa^ bei ©el^eimen 3iu[ttärat^§ ^rofeffor

Dr. greniborff, betitelt: SBriefe jtoeier l^annööerfc^er Slerjte an ?Ubr. ö. JpaEer

(in ber B^itfc^r. b. ^iftor. ä^ereini für 3iieberfad^fen ,
^annoüer 1891,

©. 103—159; bie übrigen ©eiten bi§ jum ©c^lufe be§ ^JlrtifetS ©. 199 be-

treffen ö. 3in^n^ßi^n^Qn")- ^agel.
SScnibl: 3fo|fP^ SB., ©eneralbirector ber öflerreid^ifd^en 2öaffenfabtif§=

ÖJefeüfdtiaft, geboren ju ©te^r in Db =£)efterr. am 26. f^e'&iuar 1831, f eben=

bafelbft am 29. 3tpril 1889. ©eine Altern, Seopolb unb Slnna 30., betrieben

anfänglid^ eine 33o!^rerf dtimiebe , bie fie noc^ in ben jicanjiger Sfaf)i:fn 3» einer

f leinen gabrif ermeiterten, in toeldier ©eroetirbeftanbtl^eile erzeugt tourben. —
3B. bejud^te äuerft burd) fec^S i^ia^re bie ^lormalfd^ute feiner 35aterftabt, erlernte

bann in SBien bei bem ©eme^rfabritanten i^fi-u^ioii^t^ l>if Süc^fenmoc^erei unb
in fetner Jpeimatl^ bie ^^^eilen^auerei. 5lun begab fid^ ber junge '»IRann auf bie

3Banberfdt)aft, wobei er in ben öerfd^iebenftcn 2Ber!ftätten unb gabrifen fid^ jene

prattifi^en ^enntniffe aneignete , bie il^n fpäter in ben ©tanb festen , atte 2lr=

beiten feiner f^abri! bis inö fleinfte 2)etail felbft beurf^eilen unb controttiren

äu fönnen. 1849 lie^ fid^ ber tl^atenburftige Sfüngling o^ne SBiffen feiner ßttern

in Söien freiwittig ju einem ß^eöaulögeräregiuiente affentiren , würbe aber

balb auf 93etreiben feiner ßltern „commanbirt beurlaubt", ^ad^ ©tet)r äurücC=

gefeiert, etablirte er fid^ juerft felbftanbig unb befd^äftigte in einer „©d^leife"

etwa ein Su^eub 3lrbeiter. 9ta(^ bem %ohe feine§ 23ater§ 1855 unterftü^te er

feine «ülutter auf baS f^atfräftigfte in ber gortfül^rung bei ®efct)äfte§, ba8 er

Mgem. beutf*e SiofltoDljie. XLII. 2
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auf jebe SBeije ju l^ebfn juckte; 1862 übetna'^m er bie Hbftänbige Seitung

bejfetben. — ©ogleic^ ging nun 2B. mit bcr i'^m eigenen ©nergie baran, fein

©tabliifemeut , in bem biel^et nut Söaffenbeftanbt^eile ^ut Siejerung für bie

ÜJßaffenfabrifen in Söien, 55rag unb gerlad^ erzeugt mürben, in eine felbftänbige

SBaffenfabrif umäutoanbeln. ^aum ^atte er ba§ erreid^t, fo fudite er in birecte

@efc^äft§ücrbinbung mit Stmerifa ^u treten, tool^er gerabe bamoü mäl^renb bei

33ürgerfriege§ biete äBaffenbeftettungen in Europa eintiefen. 3Ö. reifte felbft

nad^ 3lmerifa, ©einen beabfid^tigten Q^eä fonnte er gtoar nid^t errcid^en; ba=

für aber lernte er auf biefer Steife bie ©etoetirer^eugung lebigtid^ mittelft (Special»

mafd^inen fennen, unb nac^ feiner 9tücEfet)r ging er fofott baran, biefee ©t)ftem

confequent unb rafc^ aud^ in (&tet)r burd^3ufüf)ren. <Bo tarn ei , bafe feine

gabrif in turjer ^^it ^inc ber teiftungsfa^igften ©uropai würbe. — 1867 ber=

einigte er ftd^ mit feinen trübem Sranj unb ßubroig pr ^irma ^. g. SBernbl

u. 6omp. %l^ naä) bem ^a^xt 1866 bie öfterreic^ifdtje Otegicrung an bie 6in=

fü^rung bei <^intertaberft)ftemi fd^ritt, mar bai „äöernbl=@eroe^r" ei, bai unter

mel^r ali t)unbert eingereid^ten ©ijftemen al% bai befte befunben unb angenommen
würbe. 80 000 33orberIaber rourben in bai neue Stiftem umgeroanbett , unb

nad^ unb nad^ bie Bewaffnung ber ganzen öfterreid^ifd^en 3lrmee mit bem
äöernbt=®eiDe!^re burd^gefü^rt. S)ie ^otitifianlagen mußten abermali bergröfeert

werben, unb 1869 würbe bie i^irma 3f- 5- äöernbt u. (Eomp. in eine ^2tctien=

gefeUfd^aft mit bem Sitel: De[terretd^ifct)e 3Baffenfabrifi=@efeEfd^aft umgewanbelt,

beren @enetalbirector ^o]. 2Ö. blieb. — 'Jiaftloi war er für bie 3Beiter=

entwicElung ber Untemel^mung t^ätig. 2lli 1873 bie beutfd^e Ütegierung bai

„^B^aufer=®ewel^r" einführte, gelang ei ber Umfielt unb Energie Söernbl'i, für

bie bfterreic^ifc^e äßaffenfabrif bie Lieferung einei großen %^tiU^ biefer ©ewe'^re

unb großer Quantitäten oon ®ewel)rbe[tanbtl)eiten ju erl)alten. S)ie tabellofe

unb fc^neHe Sluifü^rung biefer S3efteHung begrünbete ben Söeltruf bei @tet)rer

©tabliffementi. 33alb liefen grofee ^JieubefteEungen üon granfreic^, @ried^en=

lanb , Stumänien , ^Diontenegro ic. unb felbft Don aufeereuropöifdjen Staaten,

namentlid^ oon '^erfien ein. — 3lnfangi ber ad^tjiger ^afjxe trat burd^ längere

3eit ein ©tillftanb in ber SBaffenerjeugung ein, taufenbe oon Slrbeitern mußten

entlaffen werben; für \>k übrigen aber forgte 3S. burd§ eine Steige oon onberen

Unternel§mungen, Sini ber größten babon ift bie. bon il)m angeregte elef=

trifc^e Stuiftettung in ©teQr im ^. 1884. — ^3Jtit ber Sinfü^rung ber Siepctir»

gewelire fani neuei geben in bie öftcrreicl)ifd)e Söaffenfabrit. S)ie »Jieubewaffnung

t>e^ öfterreic^ifd£)en |)eerei mit bem ^annlid^er=@ewel)r würbe i^r faft aui=

fd^lie^lid^ übertragen, unb fur^ öor feinem Itobe gelang ei äö., für biefelbe aud^

öon S)eutfcl)lanb bie 33eftellung üon 250 000 JÄepetitgeWe^ren ju er'^alten.

aScim Stöbe 2Bernbl'i befc^äftigte bie ©teurer gabtif etwa 8000 Slrbeiter,

bie wöc^entlid^ etwa 8000 (Sewe^te l^erjufteüen im ©tanbe waren. — S)er

2lctien=©efetlfc^aft felbft t)at 2Ö. eine üortrefflirf)e Organifation gegeben. 5ür
bie Slrbeiter war er ein toatjxex SSater; für fie unb i^re gamilien baute er eine

gro^e ^Jlnja^l netter, gefunber 2öot)nungen; bie ©tobt ©te^r, inibefonberc bie

2lrmen Dereljren il^n noc^ l^eute wegen feiner Rumänen ©d^öpfungen als i^ren

gröBten SBo'^lttiäler. — 3B. war feit bem ^a^xe 1853 mit Caroline, einer

Soc^ter he^ 'Blefferfabrifanten |)einbl in SBieferfelb, üermäl)lt; biefer ©"^e ent=

fproffen fünf Äinber, brei©ö^ne: iJran^, ii^ubwig unb Sbuarb, unb jwei Söc^ter:

Caroline unb 9lnna , t)on benen erftere mit Saron ^m^of, le^tere mit Sfofef

@raf Bamberg öermä^lt ift. — 1894 würbe 23. auf bem |^i;Gn5=3^ofef=ipia^ in

©tet)r ein bon 4^rof. 33ictor Silgner in äöien in Srj auigefü^rtei Monument
gefegt, beffen @ntl)üllung am 10. ^Jiooember beffelben 3^a!^rei [tottfanb.

® icEinger.
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Scrucburg: ^o^ann f5riebit(f) S^riftian 3ß., geboten am 1. ©ep=
tember 1777 ju gifena^, t am 21. gioöember 1851 ju 3{ena. SGB. f^atte [lä)

onfdnglid^ bem SCßunfd^e jeineg Saterä entfpved^enb bent .^aujmanngberufe gc»

toibmet; feine ^leigung jur 5Uatr)ematif beroog if)n tnbe§, bie betretene 2an\-

ba^n batb roieber ju öerlafjen. 6r bejuc^te bie Uniöerfitäten Sfena unb ßeipjtg,

auf roelc^ le^terei- et 1799 mit einer Siiffettation über ba§ S)uobecimaIjt)ftem

äum Dr. pbil. promobirte. Sarauf jog er ftc^ jundc^ft für einige ^al^re in feinen

^eimatfilort jurütf. 1803 ^abilitirte er fic^ aU ^rioatbocent an ber Uniöerfität

©öttingen , Derlie§ icboc^ , buvc^ bie bamatigen 3citber^ä[tmffe betoogen, fd^on

im ^. 1805 bie ©tabt wieber, um abetmalö für längere g^it in feine ^eimatf)

3urücfjufe!)ten. 1808 mürbe er burd^ ben @ro6^er.^og S^axl 3luguft qI§ ße^rer

ber ^^at^emati! am ^ageninftitut ju 2Beimar angeftettt, unb toäl^renb ber ^a^xe
1812—14 mar er in gteid^er 6igcnf(f)aft am ©^mnafium ju gifenarf) tl^ötig.

©cit 1818 mar er ^rioatbocent unb Professor extrcaordinarius an ber Uni«

Detfität Sfena.

35on feinen ©d)riften lieben toir '^ertior: „i^ur^e S)arfteIIung eine§ Sdf)len='

unb barnarf) gegebenen ^aa|=, @emid)t§= unb ^tünjft)ftem§" (iJeipjig 1800);
„Sßemeiä, ba^ unter aßen möglichen 3tt^ten= unb biefcn g(eid)artigen 2:^eitung§=

f^ftemen nur baSjenige ba§ einjig boHfommene ift , in metd^em jebe l)ö^erc

gintieit au§ taun (jmötf) nädtjft nieberen @int)eiten beftel)t" (Seipjig 1800);
„2)er ^^tlofop!§ ober SBeltmeife, mie er fein unb nic^t fein fott, mufe, barf unb
fann u. f. m." (Ceip^ig 1800); „^urje miffenfd^aftlic^e Darlegung ber Un^alt=

batfeit unb (SrunbIofig£eit fomol^t be§ tran§cenbental=ibealiftif(l)en (St)ftem§ Don

Qftd^tf, üli au(^ be§ ©l^fteml ber eiteln ©enufete'^re feinet ©egenfü^ler unb bee

fritif(^en ©t)ftemä" (^eipjig 1800); „Ülcu üerbefferte grünblid^e jt^eorie beä

2öinbmü^len[Iügel§" (Seip^ig 1800); „3lIIgemeine neue, meit einfad^cre 5Kuftf»

fd^ule für jeben 2)itettanten unb SJlufifer. ^it einer SSorrebe tion ^. ^. ülouffeau"

(@otf)a 1812); „^Dletfmürbige i|Jt)änomene an unb burd£) üerf(^iebene ^riämen;

äur richtigen SBürbigung ber ^lemtonfd^en unb ber ©oef^efd^en garbentel^re"

(9lürnberg 1817); „Ueber bie ^eitl^erige SSeftimmung ber 2)auer eincö ^enbet=

fdt)lageö unb ber i^atL1)'ö^t in einer ©efunbe" (Sifenad^ 1817). ©d^rieb aufeer=

bem ßet)rbü(^er ber 3Irit^nietif unb lieferte Sluffä^e in ^. ^t. 9leid^arbt'§

„^ufifat. ^JJlonatöfc^tift", in 23oigt'ö „^Dtagajin füt ben neueften ^uftanb ber

9latutfunbe", in Dfen'S „3fi§", in ©ilbett'ä „3(nnalen ber ^M^t" u. a. m.;

l^atte aud) ^ntf)eit an ^^Jieret'^ „Snc^flop. 2ööttetbu(^e".

33gl. Dteuet ^lefrolog b. 2)eutfc6en. 29. a^at)rg., 1851. 2öeimar 185:;.

— ^pütter , 5ßetfudt) einer a£abemifd£)en ®ele!§rtengefdt)id^te öon ber ®eotg=

^iauguftu§=Uniöcrfttät ju ©öttingen (fortgefe^t öon ©aalfelb). dritter Zf^tii

öon 1788—1820. A^annoöer 1820. «Bietter J^eit öon 1820—1837. ®öt=

tingen 1838. — ^Jteufel, S. geteerte Seutfc^tanb. Semgo 1827. — 5poggen=

botff, SBicgtap'^ifd^=litterarifd^e§ ^anbmörterbud^. 9tobert Änott.
SBcriieburg: Sfo^ann 2öilt)elm Slbolf 2ö., ^^otfi'"'^"". geboren am

2. 2lugu[t 1813 in .peiligenftabt (im ?5fütftentf)um ßid^Sfetb), mofelbft fein S3ater

aU ^röfectuttat^ in meftfälifd^en S)ienften ftanb
, f ani 21. S^anuar 1886 in

(Stfurt. 9lad^bem fein Sßater 1816 aU ^Jtitgüeb ber Slegierung nad^ grfutt

öetfe^t toorben mar, befui^te er öon feiner ©d^ulpflid^tigfeit an baä ©ijmnafium

in ßrfurt bi§ 1830 unb bann nod^ 1^ 2 Sfa^re lang tai fölnifd£)e ©^mnafium
in SBerlin. 3}om ^erbfte 1831 bi§ ba^in 1832 genügte er feiner ^[Rilitätpj^id^t

aU 6iniäf)tiger bei bem 24. ^Infanterieregiment ju (ätfurt. -^ietauf mürbe et

1833 in ba§ preu^ifd^e reitenbe i^elbjägercorpä aufgenommen unb bilbete fid)

btei ^aijxe lang in btn Dberförftereien ©d)leufingen , So^ra unb ßiebenmerba

praftifdE) auS. 5iad^bem er 1835 bie f^elbmefferprüfung beftanben '^atte, murbc
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et 1836 3Ut f^oi^Pfl^fl^^niie ©bersvoalbe commanbirt, too er jiDei ^at)xe ftubirtc.

1838 39 übfoloirte er bie Dberfötfteiprüiung. ©eine Slnftettung alö Oberförfter

ber föniglid^en Oberförfterci ©d^leufingen^^ieunborf (im giegbejt, (Srfuit), toeldie

er fd^on bom 1. ^tär,^ 1841 ab commiffarijc^ öertoattet ^otte, ertolgte burrf)

^Jatent bom 7. ^är^ 1842. 21m 1. 5et)ruar 1848 tourbe et in gleicher (Jigen=

f(^a|t auj bie Obetjörftertn ^leubrüdE (im 9iegbeif. f^ranffurt a. b. O.) öetje^t.

2lm 1. Suti 1852 äur Vertretung be§ {^orftinfpector^ ö. Södbato nad^ ©rfutt

beorbert, tourbe er am 6. ^Iprit 1853 befinitio aum gorftinjpector ernannt.

2lm 13. 3uli 1857 erhielt er ben Sitel „gforftmeifter" ; am 9. gebruar 1863
tDurbe er jum ^orftmeifter mit bcm Stange eine§ 9iegierung§ratf)e3 ernannt.

^m September 1865 mit 2Bat)rne^mung ber ß)e|d)äfte beä Dberforftbeamten

beauftragt, erhielt er am 8. ö^ebruar 1868 ben 6t)avatter al§ Dberforftmeifter.

^ietaui erfolgte enblicf) im ^^'^'^uar 1869 |eine (Ernennung jum mirflid^en

Dberforftmeifter unb ^itbirigenten ber ^^orftöbt^eitung bei ber 3tegierung ^u

Erfurt. 2Iuf feinen SBunfcf) tt)urbe er am 1. ;3uli 1881 penftonirt; iebod) be=

l)ielt er feinen Söo^nfi^ in Erfurt bei.

SB. war ein nid)t nur forftlic^, fonbern aud^ naturtoiffenfc^aftlidt) t)0(^=

gebilbeter 5}lann. 23on ^auS au§ etwaS ibeal angelegt unb öon regem h)iffen=

fii)aftlid^en ©treben erfüllt, fanb er — objc^on burd^ feinen umfangieid^en

bienftlidt)en SBirfungöfreiä ftatf in 2lnfpru(i) genommen — bod) nod£) ^u^e p
fd^riftftetlerif(^er 2:t)ätig!eit. ©eine Sltbeiten betoegen fidCi auf ben ©ebieten bet

2Balbbau= , 5-orftfc£)u^let)re unb ber (Sntomologie. Sefannt würbe er junäd^ft

burcf) ^lüei 5lb^anbtungen in ©runeit'ä ^orfttiä)en 33tättern („3ui^ 3öalbfd^u^=

grage" im 14. |)eft, 1867, @. 1—47 unb „3ur 5p(änteriDirt^fd^aft§=gfrage"

im 16. §eft, 1868, ©. 97— 114). ©c£)on ^ier trat er mit großer SBörme unb

ßntfct)icbent)eit für bie „geregelte" ^täntermirt^fdjaft al§ bie im principe bem

©ebei^en ber SBätber am meiften entfpred^enbe 58el^anblung§tt)eife ein. ^n einem

fpäteren Sluffa^e: „Ucber ben geregelten ^Uäntevbetrieb" (jDandEelmann'i^ 3"t=

jc^riit für 5orft= unb ^gbioefen, VII. 33anb, 1875, ©. 434) bricht er eine

nochmalige Sanje für biefe Söalbform , namentlidl) gegenüber bem uniformen

^a^lfc^lagbetricbe. ^i" feiner @igenfdt)aft alö Oberforftbeamter loar er ^ugleid^

bemüht, ben l)ier au§gefproc£)enen 2lnfid^ten auct) bei ber 23etDirtl)fc^aftung ber

jeiner Dbl)ut unterftellten SGßatbungen mögli(i)[te 2lu§be'^nung ju berfd^affen, unb

äioat befonber§ in ben auf ^ufdjelfoH ftocfenben 58ud§en = ^ifd^beftänben beS

6id£)§felbes. .^ier fud)te er bie Ueberfütirung ber gleid§alterigen .^od^toalbbeftänbe

in ^länterbeftänbe burd) ßöd£)erl)iebe ju betoitfen. ^n ben JF)odt)lDolbreöieren beS

2;t)üringern)albe8 begnügte er fid^ bamit, in bie SSerjüngungen möglid^ft reid^en

Uebettialt bon Sannen unb SSudien eintoad^fen ju lafjen unb bie meiftenS au8

5Ritteltt)Qlb aufgetoad^fenen 33ud)en felbft auf fel^r geringen SSobendaffen (@anb»

boben) ju erhalten bejn). al§ i?aub|olä hU berjüngen. S)ie S^atfadlie, bafe man
ben bon il)m aU allgemeine SBirttifc^aftsform angebal^nten regelmäßigen ^länter=

betrieb — abgefe^en öon .^ö^enlagen unb fteilen
,

fladfigrünbigen Rängen —
neuerbingS in ben betveffenben Oertlidl)feiten berlaffen unb fidt) toieber bem

fdl)lagtt»cifen .g>Dd[)tt)albbetriebe jugemenbet ^at, legt ben ©d)luß na^e, baß bie

öon 2ö. , ber ^u öiel öon ber 5latur erwartete, öon feiner 3öirtt)fdt)aft erljofften

günftigen ßrfolge nid^t eingetreten finb. 6§ fann bie§ nid^t befremben, ba 2B.

mit ber Gmpfe^lung be§ 5piänterbetrtebS, bem [tarfe ©d^attenfeiten eigen tl^ümlidt)

finb, öiel ju Weit ging. — ^n ber Surd^forftungSfrage weift er in einem !ut5

öor feinem Sobe gefdC)riebenen fet)r rul^ig unb berftänbig gehaltenen 2luffa|e (in

5Dancfetmann'§ 3eitfc^rift ic, XVIII. Sfa^rg., 1886, ©. 185) bie SBorggreöe'fd^c

^IJlänterburd^forftung mit üoUem 9led^te aU eine ^t^eorie öon l^öd^ft äweifel^aftem

Söert^e auf fo lange ^urüdE, alg nid^t burd§ langjät^rige, umfaffenbe unb ejacte
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Untetfud^ungen barget^an fei, bafe infolge biefer jDurd)fotftung§tnet^obe toirftidE)

befferc SSeftänbe erlogen unb eine naml^aftc Steigerung be§ 3u^a<i)tf^ ersielt

toetbe. — ©onftige öon i^m in ber obengenannten S^itfi^^iU niebetgclegte 216=

l^anblungen unb 5[Rittt)eilungen finb: „3ur 23ogelfd^u^frage" (I. Sanb, 1869,

©. 96); „6Die 2Bitt^j($aft§= unb 5öetö)altung§=@tgebniffe in ben ßönigt. gfotften

be§ giegietung§be3irt§ ßtfurt im ^a^re 1866" (II. 33anb, 1870, ©. 150);

„S)er Söanaenbourn" (V. a3anb, 1873, <B. 129); „Tortrix viridana" (bafelbft,

6. 236); „9iocJ) ettoaS über ba§ Siingetn ber ©ped^te" (VIII. Sßanb, 1876,

B. 274). Urjprüngtid^ fteßte er bie X^t]e auf, ba| ber ©pe(f)t infeftenfreie

©tömme be§t)alb hetiade unb ringele, um Saftfafern (be,^tt). 9linbenfleifd^) ju

geniefien. Später neigte er ftc^ aber ber ^önig'fd^en ipt)pot^efc, bafe baS

Slingeln lebiglict) jum ^voede be§ ©aftgenuffe§ erfolge
,

^u. — 6nblic^ roax er

auc^ ein fe^r grtinblidE)er ©cfimetterlingStenner. ©ein 35ud£) „5)er ©dt)mettcrling

unb fem ßeben" (1874) bef)anbett bie äft^etifdt)e unb praftifdie Söebeutung ber

flauer in einer !^ödt)[t anjieijfnben unb nad) mand)en 9ii(i)tungen ^in fogar

eigenartigen äöeife, bie fclbft bem erfahrenen ßepibopterologen neue ©eiten bietet.

äÖ. war als ^erPorragenbc tt)iffenfc£)aftlid^c ^raft in ben 1870er Sagten
tDieberf)olt 5Jlitglieb brr f^OTft = Dber = (Si-amination§conimiffion unb SBorfi^enber

ber ßommiffion für bie ^fÄQfiPiüfungcn tti ben ^Bataillonen 4 unb 10. 2lu|er=

bem fungirte er met)rmal8 al§ Söoift^enber bei ben ^fQ^T^f^berfammtungcn beä

S5ereing tl)üringifdt)er g^orftroirtlie.

gforftlid^e ^Slötter, 5^eue g^olge, 1886, ©.111 (9le!rolog öon ©runert).

— ^Ämtlidfie unb pritiate 9Jlitt^eiIungen. 9t. |)e§.

Söcrncd: 2öilt)elm 2Ö., öfterreid)ifd)er ^ilitär= unb ^lugenar^t, öon

beffen ßebenSgefdjid^te ni(^t§ Weiter befannt ift, ali ba^ er anfangt in Sraunau
im Sfnnoievtel eine ^ißtiöatlieilanftalt für Slugentranfe bcfa^ unb fpäter nad^

©aljburg überfiebeltc , too er 1843 ftarb. 22ß. l)at fid^ mannid^fad^e Scrbienfte

um bie 3lugenf)eilfunbe erworben. 2)ie Söiffenfd^aft öerbanft i'^m wertl^öotte,

befonbe;§ t)iftologifct)e , Unterfud^ungen über bie (SntwidEtung ber ßinfe unb

Sinfenfapfel , ©jpevimente über bie folgen ber SSerwunbung be§ ßinfenft)ftem§

unb über traunmtifd^c ©rtrantungen bc§ 3luge§ überhaupt (publicirt in b. 3lm=

mon'l Seitfc^r. 1834—1835, IV—V), gorfc^utigen über contagiöfe 2lugen=

ent^ünbungen , Scrfud^e mit Sromquedfilbcr , ber 3i"'^oberröuc£)erung8cur bei

©t)p^ili§, bem faljfauren ®olbe, bem ^iperin beim 2öedf)felfieber unb beim

Iripper, ben äBirtungen öon @metin, ©trt)d^nin, ©trammonium, SBeßabonna

unb ^t)ofc^amusS auf ba§ 2luge (publicirt in Slaru§' unb giabiuS' Seiträgen

aur meb. unb d^ir. J?lini! 1833—34) unb manches anbere. 9Iucf) Peröffentli^te

er: „Äurjgefafete iBeiträge jur Äenntni^ ber 9latur, ber Snt[tei)ung u. f. W.

bc8 |)o§pttalbranbe§" (©aljburg 1840); „Ueber bie fünftlicl)e ^unbwinEel= unb

ßippenbilbung burd) blutige Umfd^lagung ber ^unbt)aut" (u. ©raefe'^ unb

ö. 2Baltl)et'g Sfournal 1830).

Siogr. ßej. VI, 245. ^agel.
Scniefint: i5fvan,^ 2Ö. mürbe am 19. ^^februar 1764 ju 33ifc^ering ge=

boren. @r ftubirte in ©öttingen ^JJiebicin unb 'Jlaturwiffenfd^aften unb befud^te

namentUd^ bie S^orträge üon 33Iumenbad6, ;i?angenbed unb .giongmann. SBon ben

9taturwiffenfd)aften jog i!^n f)auptfädt)lii:^ bie Sotanit an. Ott würbe bal)er aud^,

nacl)bem er bie 2)octorWürbe erlangt l^atte, 5um ^rofeffor ber 93otanif ernannt,

übte ober baneben aud) bie är^tlidtje ^raji§ au§
; fpäter Würbe er 93tebicinatrat^

in ^JJlünfter. St ftarb bafelbft am 6. Februar 1839. SBon feinen äßerfen finb

ju erwätinen: „Icones plantarum sponte in episcopatu Monasteriensi iiascen-

tiuin" (Monasterium Westphalorum 1798); „2lbl)anblungen über einige ßlaffen

Pon ^flanjen, bie in unferem ^od^ftifte wilb wad^fen" (im 5}tünfterfd)cn
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2(nteßigen3l6Iatt 1799); „S)ei; ©atten für bie beutj(i)e glora ju fünfter" (im

3fil§etn.=3Befttöliid^en Slnaeiger 1821); „dtfa^vungen ü6et bie SGÖirfungen beS

SSit)ern6tBe8" (in ben Slb'^anblungen bet ärätlid)en ©ejellfcfiQtt ^u fünfte: 1829).

5lu§etbem etfd)ienen nodj fleinere Sluffä^e in @ilbett'§ 2Innalen ber 5pi^t)fif;

^ogQenbotff'ö Slnnalen, ßeontjatb'g 3«iti<i)i^i^t füt ^Jlinetatogie unb Dfen'S ^\xi.

SBcrncÜnt: fjriebrid^ SVUt- ®regot 2Ö. , ©otin be§ ^roiefforä unb
^ebicinolrott^eS granä 2Ö., würbe in ^miinftet in Söeflfolen am 13. gjlärj 1798
geboren. Dloc^bem er ba§ ©^innafium feiner SBaterftabt abfoltiirt £)altc, ftubirte

er bon 1814—17 auf ber bortigen Uniberfitat ^iebicin unb ^Jtaturtt)iffenf(i)aften

unb be^og barauf bie Uniberfität ©öttingen , um !^auptfä(i)U(f) SSlumenbac^,

Sangenbed, ©tromet)er unb |)au8mann ju .t)5ren. 1820 fe^te er feine 6tubien

in ®ie|en fort. 5ia(i)bem er am 13. §Jobember beffelben S^a'^reS bie 2)octor=

toürbe erlangt t)atte, i)abilitirte ex fi(^ aU ^Jriöatbocent bofelbft. ©d)on im

folgenben Sfa^re ert)ielt er bie ©tefle eineS ^rofector§, touxbe am 26. ^Dlai 1825
jum au|erorbentli(^en ^rofeffor ber ^Jiebicin unb am 22. September 182G jum
orbentIi(f)en ^rofeffor in ber p^itofop'^ifdien Sacultät ernannt. (5r trug 9ierben=

lel^re, SInatomie unb Mineralogie bor. ©eine 33ortröge toaren fet)r befucf)t unb
fanben gro|e 5lnerfennung. 2Ö. toar ein auBeiorbentlic^ fenntniBreirf)er, tüd)tiger

@elet)rter, ber tjorauifid)tlid^ nod) biet für bie äöiffenfc^oft geleiftet l^abcn mürbe,

toenn it)n nici)t ein frü{)er 2ob ereilt t)Qttf. Slufeer einigen fteineren ^2luffä^en

in tierfdiiebenen Leitungen t)at 2Ö. fein grö|ere§ 2Berf f)interlaffen. 3)te 2lu8=

arbeitung feiner 33ortröge über 9tertienfunbe für ben 2)rucf, ^u metc^er ©ömme=
ring il^n aufgeforbert l^atte , bereitelte ber frü^^e Job. SB. ftoib am 23. ^Jtärj

1835 an einer (Sel^irnenljünbung. SB. .^e^.

Scnier: SB. ®raf öon ©rüningen. 9io(i)bem ^er^og 6bcrt)arb im

3f. 939 mit ben SBaffen in ber ^anb gegen .^önig Otto I. gefallen mar, trennten

fid) bie '^cffifrf)en ®aue bon bem übrigen g^cinfenlanbe lo§ unb jerfielen in eine

^Inja^l unabtjängiger, nur unter bem ^aif.c [tel^enber ©ebiete unb .jperrfd^aften,

in benen 3ai)lreict)e OJrafen unb .^errengefdiled^ter f(f)alteten. 5tä(i)ft ben be=

fannten ©rafen tion ^ifQ^^^fl^n f^"^ £~ befonberä 3toei gamilien, meldte auf

bie @efd)icfe be§ 8anbe§ großen ©influfe gef)abt f)aben unb bemgemöft bem
gorfdtier öfteri entgegentreten , nämlid^ biejenige ber @ifonen ober ber S5urg=

grafen bon @uben§berg unb jeneS ®rafen{)au§, toet(f)e§ nac^ bem gleichförmigen

Flamen feiner ©lieber ba§ Söernctif(^e genannt mirb unb beffen le^ter ©profe

im S. 1121 mit Söerncr bon ©rüningen in^ (Srab fanf. S)unfel finb bie Ur=

anfange, jtoeifelliaft bie Urfi^e biefer @ef(ä)leef)ter unb nur al§ <g)t)potf)efe fann

e§ angefel)en toerben, mcnn ber |)i[torifer, toetc^er 3uerft ftiftematifd) in biefe

bermideltcn 3}er^ältniffe Sic^t ju bringen öeifu(i)te, toenn SBendE bie SSermutl^ung

au§fpricl)t, ba| bie genannten f^amilien ©eitenlinien be§ ©alifd^^SBormfifd^en

Äönig§'^aufe§ , bie ^Itju'^erren ber erfteren vorüber -^er^og Äonrab'e be^ Söeifen

getoefen feien. 2ln unb für fic^ tjat biefe 2lnnal)me nid^t« unma^rft^einlii^cg,

benn einerfeitä befa^ ^onrab ber SBeife, jener Sl^nfjerr ber fräntifdien Äaifex,

S3rüber, bie mir ^toar nicf)t mit Flamen genannt finben, bie aber borf) mit i^m

in bie @rbtf)eilung eintraten, anbererfeitg toar aud) ba§ ©alifd^ = 3Bormfifd)e

|)au§ in |)effen begütert, toie e§ fdieint, burd) eine Jpeirat^ ber Jod)ter ^önig
^onrab'§ I, mit bem S3ater ilonrob'ä be§ SBeifen, SBerner, bem S3egrünber beS

©alif(^=SDorm[tfd)en ^oufeS. @g märe be§l^alb immerhin möglid) , ba^ jene

3roeifel£)aften Sirübcr ^erjog ^onrab'§ al§ jüngere ©lieber ber g^niitie ^iefe

I)effifd)en ©üter bei ber 2;t)eilung ertialten l^ätten.

SBenben toir unö nun bem 2öernerifd)en ©rafengefd)led)t felbft ju, fo fto^en

mir äunäd)ft auf einen So. (L), beffen Job ein gulbifd^ee ©terberegifter in ba§
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^ai)x 982 fe^t: e§ tüütbe bteS jener \)\)pot^eiiW 53tubet .^evjog Äonrab'ä be§

aOßeifen fein unb bet ©tammöatex bet ©laien äöerner. ©ein ^acfifolger ift un=

befannt, öielleic£)t ein ©rai ®cvlad), ber ju Slnfang bei 11. Sfotir'^unbertg lebte.

S)et näd)fte in ber ©efdited^tsfclge, of)ne bafe iebod^ eine genaue 5Öertt)anbtf(i)aits=

bejietiung ju feinen SSovgängern ivgenbtoie feftftänbe, ift 2Ö. IL; et rourbc im
f^etbjug .^aifer ^einticf)'g III. gegen .^erjog SBieäeslauS all föniglic^et 33anner«

träger in Söfimen erfd^Iagen (1040) unb l)intetlie^ einen <Bo1)n SB. III. , ber

in jenem Sfal^te nodf) minöerjäf)rig toar. 3)q§ Seben be§ legieren fiel in bie

unrul^igen i^tikxx ^önig ^einrid^'l IV; ein beüorjugter ßiebting beffelben, war
er ftänbig um beffen ^erfon unb begleitete benfelben auct) im ^. 1066 öon

®o§tar naä) 3{ngett)eim. 2118 feine ßcute in biefem Sorfe plünberten unb mit

ben Sßauern in§ ^anbgemenge geriet^en , eilte ber ®raf ju ^ülfe unb loutbe

hti biefer ®elegen!^eit öon einem ,g)er§felbif(i)en Seibeignen, ober na(^ anberen

9lad^ri(^ten bon einer Stänjerin , mit ber ^eule erfi^lagen. ®raf 2B. mar mit

Sßitliburg, einer jtod)ter beS ©rafen 9lubolf öon 2ld)alm unb ber 2lbelt)eib öon
SGßüIfingen, bermö'^lt unb l^interliefe ein einjigeS Äinb, SBerner IV., ben ©rafcn

Don ©rüningen.

2öie fein S5ater fo toar aud) ber ®raf öon ©rüningen ein eifriger 5ln=

l)änger ^einrtct)'§ IV., bod^ na'^m er an ben blutigen .kämpfen gegen bie

©od)fen, mel(i)e beS öfteren aud) «Reffen in 5Jlitlcibenfd^aft ^ogen, 3unäd)ft

fcinerlfi Slnf^eil , meit er ju jener 3cit nod^ in ganj jugenblid)em 2llter ge=

ftanben t)aben mu^ ; e§ ergibt fid) baS au8 bem Umftanb mit @i(^etl)eit , baft

fein 23ater in bem ^erid^te öon beffen Xobe (1066) als junger ^ann bejetdjnet

mirb (juvenis tam ingenio quam aetate ferox). 3)ie erfte beftimmte Äunbe,

bie mir über baS ßeben beS ©rafen felbft l)aben, jeigt i^n in feinen SSejicl^ungen

ju ben mütterlid^en SSertoanbten. 33on fieben ©Ölinen be8 trafen 9luboli,

äBerner'ä ©ro^öater, toaren üier in frtil^er S^ugenb , ein fünfter, SBerner im

^. 1077 al§ S3ifc6of öon ©traPutg geftorben unb fomit im ^. 1089 nod^

ämei om ßeben, nämlid^ bie beiben älteften, 6uno unb ßuitolb. Sicfelben,

finberlo§, ftifteten ba8 Älofter 3toiefalten, bo(^ maren bie @üter, mit benen ftc

il^re ©tiftung begabten, Mobe unb fo tonnte Denn nad& it)rem Sobe öon ©eite

ber toeiblidien ßrben, ben ^lad^fommen i^rer ©d)tt)eftern, gegen bie ©d)enfung ®in=

fprud) erlauben mevben. ^n biefer .g)infid)t fam befonberS @raf 2Ö. öon ©rüningen

in 53etra(^t, ber al8 ber einzige ©ot)n unb 6rbe ber älteften ©dimefter 2öitli=

bürg, ben 9led)ien unb ©itten beö ßanbeö gemöfe ben näc^ften Slnfprud^ l^atte.

jDie Dtjeime fanben e§ bat)er für rät^lid^, bie 9lngelegent)eit nod) ju i'^ren ßeb=

Seiten mit bem 9ieffen ju orbnen unb öcranftalteten eine Söerfammlung ju

S3emt)ftngen, einem S)oti im Oberamt Urai^, öor metc^er Sß. auf jene ^lo[ter=

guter öffentlich üer^iditete, bagegen jur (Sntfdiäbigung bejto. aU ©ibt^eit feiner

^JJtutter, mehrere (Süter unb ^atronate, fo ju ^ejingen unb ©ningen, befonberS

aber ba§ ©d)loB 2ld)alm erl^ielt. ^n ä'^nlid^er SBeife tourben fpäter auc^ bie

Äinber ber jüngeren ©ditoefter ^ed)titb, teeli^e an ben (Srafen Äonrab öon
ßed)8münb (^otburg) üetmäl)lt War, abgefunben; bie britte ©c^toefter SBeatriy

fam ol8 3lebtiffin nid^t in 3fled)nung. 2)ie 3tt'iefalter 2lnnalen beridE)ten öon

@raf 3Ö. Weiter, bafe er 3eit feineö ßebenS i^rem ßlofter fe'^r jugett)an gewefen

unb baffelbe auf jebe 2Beife ju förbern bemüf)t war. ©o öeranla^te er ben

Äaifer .^einric^ V. ba8 S)orf 6ber§t)eim i. Stfafe ansutaufen unb bem Ätofter

äujuwenben, ungeaditet er al§ 9lcJ§a(mifd)er @rbe auf bie8 S)orf, ein ßrbftüd

feine« in ba8 .^tofter getretenen Df)eim8 ßiutolb, felbft ?(nfprud^ ju mad^en be=

ted^tigt gewefen wäre; and) feinen ^inifterialen geftattcte er, it)re ßei^engüter

an bog Älofter ju öerfaufen. 2118 einen 2lct ber öon i^m gel)anbf)abten i^ufti^

beridf)tet biefelbe Duelle, ba^ er ^Weien feiner ^inifterialen, golbett unb ßuit»
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l^olb , toegen öetjd^iebenet SBetge'^en bie Slugen auSfted)en lie^ unb bie Ufbel*

tt)äter batoui bem .^lofter äufü^rte; rote SBendC jagt, ocuUrte er i'^nen butd^

biefeS Söetfal^ten bie Siebe jum Wönd^%Ubm ein.

3Sn ben Uvtunben jener 3"* fommt SQ3. Tnet)iiad^ bor. 3lm 4. 93tätj

1101 bezeugte er in @emeinfd§aft mit bem trafen ®ifo eine Uttunbe bes @rä=

bi|(j^oi8 aiuob^orb Don ^Rainj , roorin berjelbe bie 9led)te ber Slltatl^örigen ber

StiftSfirdie ju gti^tar beftätigt. 2Benige '!)Jtonatc barnadt), am 3. Sluguft, toar

er in ber Umgebung be§ J^aijevS .g)einri(^ lY. , al§ biejer ber "älbtei 2ßrüm ba§

@ut ^ronsfetb reftituirte, roeld)e§ bem ©tift burd^ ©rat |)einri(i) öon Limburg

entrijjen roar. Stuf bieje Urfunbc, roelc^e ttüt)er unbead)tet geblieben ift, ^at

äuerft t). ©d^enf aufmeitjam gemadit unb ift biejetbe au§ bem ©runbe öon be=

jonbercr SBic^tigfeit, als äß. barin at§ Gira? öon ©rüningen bejcid^net roirb

(ouernorus de gruninche oomes) ; bie beiben roenig fpäteren ^ttJ^^Toltener ®rün=

bungäbcri(^te nennen it)n unb leine (Sattin ©ijeta ftänbig tion ©rüningen. 3"=

gegen roar äß. aud^ bei bem ieierli(^en 2Ict, al^ bie 9lonnen öon SippolbSberg

a. äöefer bor einer großen 93etfanimtung öon (Beifttic^en , ©raten , ßblen unb

^inifterialen ba§ 3.ietlbTed^en ablegten , bie £)tben§öoifd^riUen genau ju er=

füllen; man fe|t bie Urfunbe in bie 3"t äroifd^en 1095 bi§ 1101. 2lud^ im

3f. 1103 fommt 3ß. urtunblidC) öor; ber ©r^bifd^of Ütuob^arb reftituirte bamaU
bem ©tift f5fi-'i^tar geroiffe ®üter, meiere ein 'Oltitter ®ertac^ unb beffen Söater

bem ^lofter entzogen Ratten. 93ei biefer (Gelegenheit fül^rt 2B. ben jitel 35ogt

(be§ Stiftes gri^lar), ebenfo im ^. 1109, too ber metirfad^ erroä'^nte ütuob^rb

bie alten 9led^te ber 3lltart)örigen be§ ßr^ftifteS 'DJlainj be^ro. ber gri^tarer ,ß'ird^e

roieberf)erftellt. (SJraf 2B. roar au^erbem nod^ Sßogt bei StifteS Häufungen tu

«Reffen. S)ie 23ogtei über fjfi^i^lai: mögen fdt)on feine 23orfat)ren erroorben t)aben,

bagegen ift biefenige öon Häufungen roal^rfd^einlid^ erft burc^ feinen 33ater, ben

©ünftUng §einrid^'§ IV. an i'^r ^aug gefommen; biefe le^tere SSogtei fütjrte

ber ®raT öon ©rüningen aud^ im Sitel, roie roir au§ einer intereffanten Urfunbe

toiffen, bie er im ^. 1102 bem Älofter ausfteüte. S)iefelbe madjt uni mit

weiteren ßreigniffen feineS Seben§ befannt: ®raf SB. roar einige g^it öorl^er

öon feinen fjeinben gefangen genommen unb !^atte ba8 53erfpred^en geben muffen,

ein tio^e^ Söfegelb ju äa|len. ^n feiner 5iot^ i}ahc er fid) an bie 3lebtijfin

öon Häufungen , S)iemub , getoanbt mit ber Säitte
, ftd^ für il^n ju öerbürgcn

ober it)m mit @elb be^ülftict) ju fein; nad^ langem SSitten l)abe fie fid^ enblid^

beroegen laffen, tl^m einen golbenen Seiner auf eine beftimmte 3^'^ ä" leiten.

Söeil ber (Sraf febod^ in feinen übrigen bebröngten Umftänben ben ^iüdtjal^lungS»

termin nid^t ein'^atten fonnte, fo mu^te fic^ berfelbe nac^ öietfadt)en @rma!^nungen

ber Slebtiffin unb be» S3if(^of§ 3^ol^ann Don ©peier bap öerflel^en, bem Älofter

10 .g)ufen SanbeS in Cd)§^aufen unb .ffrumbad^ (bei .Gaffel), foroie in Söenne

unb Ütitte (bei ®uben§berg) abzutreten.

Sie J'^atfad^e, ba^ ber @raf ein fo bebeutenbeS Opfer brad^te, roirft ^in=

länglid^ 2idl)t auf feinen (S^arafter; aud^ in früheren Sagten roar er fc^on immer

eifrig beftrcbt gcroefen, ju ©unften ber Äird^e auf feine 9terf)te ju öerjid^ten,

burd^ |)ingabe öon irbifd^em S3efi^ fid^ ber ^ürjprad^e ber .'peiligen ju öer=

fidiern, roie ba§ unter anberem auS Sd^enfungen eri^etlt, bie er ben Älöftern

3roiefalten unb |)irf(i)au a. b. 'Jlagolb mad^te. S)iefe Steigung nat)m mit ber

Seit me^r unb met)r ^u; gleid^ ben fd^roäbifd^en ^loftern roufeten aud^ bie in

Reffen be§ &xa']en öirofemutt) ju rüt)men , befonberS ta^ Scnebictinerftift ^a=

fungen, bem er ©titer ju Erfurt bei ^Sorten unb ^u 'JtengS^aufen (?) roeftl. Dtotcn«

buvg überroieg. 8o fann e§ benn fein SBunber netimen, ba^ ber ®raf, finberloS,

töie er roar , enblidC) im ^Iter nod^ baran ging
, felbft ein ^ilofter ju erbauen.

2öie er3äl)lt roirb, ^atte er ben Äaifer .peinrid^ Y. auf einer Steife burdl) Reffen
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begleitet unb touibe Bei biefer ©clegen'^ett burd^ ben ?In6ltrf bct fd^önen 3luc,

toeld^e (5ber unb ^^ulba bei il^tein ^uianitnenflufe bilben, auf ben ©ebanfen ge»

bracht, an biefer Stelle ein Älofter ju gtünben. ^^x Sluejü^iung biejeS 25or=

]§aben8 liefe et fic^ öom Äaifet ben bortigen örunb unb SBoben fiiienten unb
legte batauf mit feinet ©ema^lin ©ifela im ^. 1113 ben (Srunb ju ben ßtofter»

mauern Don 5öieitenau. 2)et Sau routbe berart geförbevt, bafe et fct)on nac^

fec^ö Sfa^ren mit ^JJtönc^cn befe^t werben fonnte. ^u jener 3eit ftanb ba8

fcfltoäbifd^e Senebictinerflofter >£)itfau in gan^ befonbetem 9lufe ber .!pei(igfeit

unb fttenger Dbferöan^ ber ^loftertegeln ; (Jtjbifd^oT ©iegfrib öon Wainj l)atte

beStoegen einige ^atjx^e^ntt t)orl)cr ba§ ^lofter ^afungen mit -Ipitfauer Wön(i)m
beüölfert unb nun tietfc^rieb ftd^ aud^ ©raf 2ß., ber ot)ne^in "bnxd) feine mütter=

lic^e 33erroanbtfc^aft in ©i^maben nä^er bcfannt toar, eine Kolonie Senebictiner

t)on bort. ?luT fein @rfud)en fd£)icfte i^m ber 5tbt S5runo im 3. 1119 bie

erften jmölf ^Jlönd^e mit bem befignirten 9lbt für Söreitenau , Srautroin. Sine

berartige Stiftung fonnte fid^ natürlich nut cti)alten, menn bicfelbe bon Oorn=

l^erein einen au«sveidE)enben ©runbbefi^ 3ur SBerfügung I)atte, we^^atb ber ©raf
benn bem Ätofter feine 5t?atrimonialgüter jmifc^en SBerta , 9fl^ein unb ^ain
übetmieö. 3u ben übetgebenen ©ütetn ge'^örten bie Surgen ^ot^tiaufen unb
Sllftat, fomie bie ^älfte bon SStoubad^ mit ^inifterialen unb porigen. S)ie

^u^brudEiroeife ber Utfunbe ift, toie man fielet, feine ganj flare: ^unäd^ft — baä

ift nid^t aufeer 3ld^t ^u laffen — finb al§ ^lofterbefi^ nur (SrunbftüdEe in

^iebert)effen befannt, bie in ber ^d^c be§ ^lofterS lagen, unb boc^ {)at äö.

o'^ne B^oeifel nod^ me!^r Slüobiatgüler befeffen, ße^engüter fönnen fo toie fo

nid^t gemeint fein. @§ fd^eint bemnad^, aU toenn unter ben ^atrimonialgütern

ber aHobiate %^til feine§ bort gelegenen SermögenS ju Derfte^en ift; bafe ber

@raf anbertt)ärt§ noc^ roeitete Sefi^ungen l^atte, folgt fc^on aug bet Segtenjung

be§ SBejitfg
, felbft toenn man feine Äenntnife t)on bem Sotl^anbenfein 9lc6al=

mifd^cr @üter l^ötte. 2)ie 25urg ^olj'^aufen, meiere aud^ bie Sage als äÖo'^nft^

Sßerner'ö be^eid^net , lag übrigeni auf bem fteilen .^egel bid^t bei bem gleid^»

namigen 2)orf, angefid^tä bet Slbtei Sreitenau unb bie SÖurg 3llftat in unmittet»

barer "il&^t öon 3fe§berg, 2V2 ^IReilen fübmeftl. öon ^Jfti^lar. (ö. ©d^enf.)

@§ mar bem trafen nic^t befdt)ieben, ta'i Slufblü^en feines Älofterä öerfolgen

ju fönnen, fcfion im ^. 1121 ftarb er unb mürbe ju Sreitenau beigefe^t , too

fein @rabftein no(^ im 17. ^fo^i^^unbcrt öortianben gemefen fein foC. 2)a§

^tefrologium be§ ^loftet§ ^^iftQ^if" beftimmt feinen Stobeä^ ober Segröbnifetag

auf ben 22. ^^bruar 1121. 9lod^ über ben Job l^inauä reid^tc bie ^ütforge

be§ ©rafcn für fein ^lofter. Sei feinen Seb^ettcn modt)te er nod^ juöiel mit

ben ©eböuben ju tf)un gel)abt l^aben unb fo mar benn ber SeftötigungSbrief

beg (Jr^bifc^ofg öon ^ainj nod) nidjt aufgefegt, bü(^ '^atte ber ®raf für ben

gatt feines £obe§ einen feiner S)ienflleute, ©ngelbolb, jum ©tellöertreter ernannt,

um im Serein mit ber ©röftn ©ifela , bem ßonöent unb ben OJlinifterialen,

feine ©ntmütfe jur 9teife ju bringen. 5fiact) Sage ber <Baii)t unb ber Reiten

Stau(^ fonnten biefe für bie neue Stiftung nid^tS erfptiefelic^eteS t^un, ali ba^

fic ben S)iöcefan, ben @tjbifdt)of öon ^Jlainj in§ Sfntereffe jogen, b. 1^. ba§ Älofter

bem 1^1. ^Jtartin ^u ^J^ainj übergaben, ©rjbifdljof Slbelbert beftätigte (7. 3uli

1123) nid^t nut bie ganje Stiftung, fonbetn ert^eilte i^m aud) bie ^priöilegien

ber freien Mti'- unb Sßogtma^l, untetfteEte eS bem ^ainjet Stülpte unmittelbar

unb ftattete eö aufeetbem nod^ mit einigen |)öfen unb ^^^t^tß" öuS. ßngclbolb

unb bie übtigen Set^ciligten fd^einen bamalS aud^ ben ©tafen Submig öon

S^üringen, ben nad^maligeu erften ßanbgvafen
,
jum ^^ogt be§ ^öfters beftettt

3u l^aben. 2)ie unten bejetd^neteu Siedete unb föütet bc§ (Stafen bon (Stüningen

in ^^e\]m gingen auf bie ©ifonen übet, roenn fic^ audl) ber SetoeiS bon biefer



26 SOßerner.

©üterettoerfeung quo bem einzigen, nocf) ba^u utfunbenlojen 3^at)te, boS bic

©ijonifd^e ga^nilie bie SBetnertjCfie übetlebte, nid)! in8 einjetne filieren Iä|t.

S)ü8 S3etioQnbtfd^afteöett)ältni^, toeldie^ bicjen ©tbgang ^erbeifüi)rte, ift nod^ un=

aufgefläTt ; ncuerbingS ift man geneigt , benjelben burd^ eine 53eTbinbung beS

©rafen öon ©tüningen mit bem 93il[tein'|(^en ^aufe ^u erMären: bet le^tc

@i|o IV. ®raf öon ®uben§berg mar mit ^unigunbe, einer ®räftn b. SSilftein

öermäI)U unb l^intertie^ bei feinem fd)on 1122 am 12. ^är^ erfolgten Xobc
feinen S3efi| bem jpäter tt)ürtngi|d^en Sanbgrajenl^auS , bem ©lafen ßubtoig.

%uä) bie SJer'^ättnifie biefe§ örbfaHeS finb nid)t meniger buntel aU bie oben er»

mäfinten : feft fte^t nur, bQ§ ßanbgraf £ubtoig infolge einer el^elidt)en SBerbinbung

ben ©ifonifc^en (aBernerijd^en) 3Befi^ auf fein .!^au§ bvadfite. S3on biefem ging

berfelbe toie befannt im folgenben Sto^t'^unbert auf bie ßaubgrofen öon .g)effen

über. 2öa§ bie .^(oftergebäube nod) anlangt, fo mar beren 2[u§bau jur 3eit

ieneg »efi^med^felS, aU ®räbif(i)of ?lbelbert ben Sße[tätigung§brief etttieilte (1123),

nod^ nidit DoUcnbet, erft ber ätneite 3lbt .^einrid), welcher Strauttoin 1132 naci^=

folgte, bradite bie ©ebäube bottenb§ in ©tanb.

S)ie @emat)lin SBernet'ö, ®ifela, beren ^erhmft nid)t befannt ift (öieHeid^t

eine ©röftn ö. Silftein"?), ftarb erft um^g ^a1)x 1155; in jenem ^Q^i^e »erträgt

fid) nämlid^ ein ®eift(id)er, tt)eld)er ber @räftn (Selb öorgefd)offen Qotte, mit bem
Älofter 23reitenau über bie ^fanbgüter , meldte ba§ J^tofter gern an fid) jiefien

moEte. SGßend äiel)t barau§ ben ©d)tu§ , ta^ fie erft fura borf)er geftorben ift.

Slls 33efi^ungen be§ trafen öon ©lüningen finb befannt: 1. ^n 2ÖÜTttem=

berg bie 33urg 2ld)alm nebft 3u6et)ör unb einige benad)barte 3ld)a(mifd)e ®üter

;

2. 3n «Reffen bie ©roffdjaft 5Jtaben mit bem ®augerid)t über einen großen Tf)iii

be§ fränfifd)en .^effengaug (^iebert)effen.) lieber bie 2lu§bet)nung beS ©prengelS

ift man jebod) nid)t ööllig im flaren: im ^. 1107 toerbcn 7 S)örfei' bid)t

nörblid^ unb füblid) bei Gaffel al§ in ber ©raff^aft liegenb genannt [2öa^n'

l^aufen, gtommerS'^aufen, Dber= unb 5tieberüettmat,^erfer§l)aufen, 9tamer§^aufen(t)

unb ®untergt)aufen] , begütert mar ber @raf ferner (1102) in 4 Orten bid)t

füböftt. öon J?affel unb fübmcftl. öon @uben§berg [0(^§^aufen, ^rumba^, Sßenne

unb Glitte], fomie ju Srfmt unb Umgegenb, ca. IV2 ^Uteilen füblid) öon i^ri^tar.

3u ben benad^barten Seft^ungen aufeerljalb ^effen§ get)5rt toeiter fe'^r lDa^r=

fdjcinlid) bie Sßogtei über ba§ SBormfifd^e ©tift SBeilburg a. ü?al)n. 3m ^. 1103
ift ein @raf 2CÖ. SSogt über bie biefem ©tift juftetjenbe .^ird)e ju 33reibenbad^

im ^effengau, meftl. öon ^Jlarburg. ^it äiemlid&er ©id)er^eit fann man ferner

onnel)men, ba^ ber ®raf öon (Stüningen aud) ^Burggraf ,iu äBormg löor; als

fold)cr fommt ein ©rof SB. öon 1106—1116 öor unb toirb im ^. 1122 bon

33ifd)of SBuggo öon SBormg be^eid^net al§ geftorben o'^ne ©ötjne unb (Jrbcn (de-

functus sine filiis et berede). Scrfelbe äö. l^atte big ju feinem Sobe bag

2)orf 33ifdE)of§l)eim öon SBormg ju £et)en (9iccfarbifdf)o|g5eim ^mifd^en |)eibelberg

unb Söimpfen.) 3m 3- 1116 ift er fammt feinem @imiegerfol)n Gilbert öon
ÄiSlau — aug bem freien ^errengefd^led^t, bag ftd^ nad) ber S3urg nörbl. öon
S3rud£)fal nannte, — Q(u%e in einer ^u Söormg auggefteHten ^aifeturfunbe, naä)

5lrnolb märe er bonn auc^ ibentifd) mit bem gteid^namigcn ©rafen SS. öon
^ledorau bei 9Jlannl^eim , ber in einer ^ain^er Urfunbe genannt mirb (1090).
SBie ö. ©d^enf fel§r rtdjtig bemerft , märe eg ein in f)o^em ©rabe auffättigeg

3ufammentreffcn , menn in biefer ©egenb jmei ©tafen SGßemer , alfo ber öon
©rüningen unb ber SBurggraf öon äöormg um biefelbe 3^'* o^ne männlid^e
ßrben 3u t)intertaffen öerftorbcn mären, ^aju fomml nod^ ber Umftanb, ba§
ber ^effifd^e ©raf 2ß. bie SSogtet äöeilburg öon Söormg ju ße^en trug unb bafe

bie 3fU9Pn fomol bei Urfunbe öon 1116 mie bie ber oben ermötinten, ber

3lebtiffin S)iemub öon Häufungen auggefteHten, jener ©egenb entflammen, mit»
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l^tn bie SSerbinbungen 3Berner^§ auf bcn mitteltt)eini|ct)en SSejitf f)intt)eijen. Sei

ber Stiftung t)on SBteitenau toitb ätcar Sllbett öon l^iglau mit feiner ©attin

nid^t ertoät)nt, fie toürben atfo öor bem ^at)rc 1123 o^ne 3)eäcenbenä geftotben

fein, ober 2Betner'§ %od)Ux tüäte 6ei it)ver Sßei'Vitat^ung obgefunben tüotben.

@§ erübrigt nod§, ber fo jttjeifel^Qften Stbftammung ber SJorfolircn äöerner'S

öon @tüningen einige Slufmerffanifeit juptoenben. ^m ©egenfo^ ju unferer, im

Eingang biefer ©atftellung, borgetragenen ^tjjjof^efe 2Bencf'§, im (Segenfa^ ju

©tälin, ®iefebre($t unb ©frörer gelangte ö. ©d^enf ju einer abföetd^enben ^n=

fid§t , inbem er bie -^eimatl) ber älteften ©rafen SQßetner au|ert)alb ^effen§ , in

©d^toaben fucf)t. 2)er üerbienftöolle fyorfd£)er ftü^t biefe 33ermutl^ung auf fol*

genbe 5ßunfte: 3lu§ einer ,ffaiferur!unbe öom 3faf)re 1158 ge^t l)eröor, ha^

@raf Uto öon ^attenburg ein ®ut feiner ®attin SSeatrij ju 9türttngen (füböftl.

öon ©tuttgart) im ^JledEargau, fomie ein anbereS ^u .^ol^tjaufen im .g)effenQau,

gelegen in ber @raffd£)aft aößerner'S, bem ßaifer Äonrab (1024 — 1039) gegen

Slttobificirung ber ®raff(f)aft im 8i§go unb be§ ^arje§ ju eigen gegeben I)at.

3)q§ 9lüttinger ®ut fd^enfte .ßönig ^nmid) im 3- 1046 on <Bpe\n unb be=

^eidtinet e§ al§ in ber ®raffd£)Qft SBerner'l im ^tedEargau gelegen. S)er au§

biefen I'^otfad^en ab^uleitenbe ©dl)luB liegt natjt: 3)er ©raf 2Ö. im ^Jtedforgau

(urfunblidl) öon 1024—1046) unb hex @raf SB. im Apeffengau (urfunblid^

1024—1040), ber 23orfa"^r be§ bon ©rüningen muffen ibentifä) fein! ßeiber

ift ber öotle S3ett)ei§ tiierfür ni(i)t ju erbringen, njeil ba§ Original jeneö 2;aufd^=

öertragS bei ©rafen Uto nid^t ert)alten ju fein f(i)eint. Siefe S5erinutf)ung mirb

übrigen^ baburd) nodl) geftü^t, ba^ bie f)effifdt)en SBerner ätreifeIIo§ mit einer

fdt)loäbifd^en gon^it^e» iifn ©rafen bou ^^Id^alm berfdEitoägett tüoren, foioie ba^

ber le^te jeneS ©tanimeS nac^ einem Orte ©tüningen genannt wirb, ber fic^ in

©d£)tt)aben, hei ^miefalten im ^Jiedfargau roiebet^olt ftnbet. 3lud) bie ®emat)Un

jeneg ©rafen Uto toirb „bon ©dl)h)aben" genannt; ©eb^arbi t)ält fie für eine

©röfin bon Oberftenfelb, biefelbe get)ört aber fet)r roa^rfd)einlicf) ju ber Familie

ber ©rafen Sßerner, wenn man annimmt, ta^ bie bi'fprod)enen ©üter 5lürtingen

unb ^oljtiaufen ju itjrer Mitgift get)ött ^aben. (5§ märe ein befonberer 3u=

fatt, Wenn fie in ättei meit bon einanber entfernten ©auen SSefi^ungen get)abt

i)ätte, benen ein unb berfelbe ©raf 2Ö. borftanb, o!)ne bofe ,^toifd£)en it)r unb

beffen ^^aniilie eine 35erbinbung beftanben l^ätte. 3lIleS in aÜem genommen:
bie ©rafen Söerner in Reffen , beren le^ter al§ ©raf bon ©rüningen berftorben,

finb ein fdl)roäbifd^e§ ©efd^leiiit.

2öie b. ©cl)enf t)erbor^ebt, '^at fid^ bieg fd^tt)ä6tfc£)=^effifd^e ©rafenl^auö bon

©rüningen nadf) betfelben SBurg genannt, nadl) toetd^er fpäter ba§ toürttemberger

^au8 I)ie|, alfo nodl) ber alten 33urg bei 9tieblingen am ©übfufe ber 'iUh, bon

ber nod^ ein mädl)tiger 2t)urm erhalten ift, S)te wieberl^otte ßtmäJinung bon

nad^ ©rüningen benannten ^JJinifterialen äöcrnet'S in ben Stt^iefölt^ne^' ©efdtjidtitä»

queÜen fpridl)t ebenfatlS für biefe ?Infidt)t. 3|n bem ber SBurg unmittelbar be=

nadt)barten ^lofter l^ätte man tool ben 33efi^er ber ^urg 2lcl)alm fd^roerlidt) otine

toeitcteS nact) einem bom .fftofter Weiter entfernten ober gar tieffifc^en ©d^loffe

beäeidt)net.

äöencf, .^effifd^e ßanbeggefd)idt)te, S8b. 3, ©. 11 ff.
— ©uftab ©d^enf ju

©d^wein^berg , 5DaS Söernerifd^e ®rafenf)au8 im ^edfargau
,
^effengau, ßa]§n=

gau u. p äöormö i. 6orrefbonbenj=33latt be§ ©efammtbeteinä b. beutfd§.

®efrf)ic^t§= u. mtevt^umlbereine, ;3at)rg. 23 (1875), ©. 49 ff. u. ©. 85. —
SBei iöeiben 23erieidl)ni^ ber Quellen; aufeerbem: Sanbau, ^effengau, ©. 34.

— Äinblinger, ©efd)id^te ber beutfd)en .^örigfeit, ©. 229 u. 2M3. — 3lbolf

5et), 2)a§ e|emalige SSenebiftinerflofter Söreitenau, in „.g)effentanb", SfQ^i^S- X-»

^x. 7, 8, 9. SCßil^etm 6l)riftian Sänge.
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SBcnicr (Söeäilo), @tä6if d)of üon gjlagbefiurQ, tourbe nod) bem Sobe feineg

SöorgängerS (Sngelfiatb buvd^ ben Sinflufe |cineä 33rubet§, bfg ©rsbijd^oiS 3lnno

öon ^öln, auf ben erä6ijd)öflid5en ©tu^I erhoben, obgleid^ bo^ Somcapitcl einen

anbetn 2)oni^eun au§ jeiner ^itte ertDäf)lt ^atte. Ueber SBerner'ö 23oi;le6en

toifjen toir nid)t«, e§ fte^t nic^t einmal feft, au§ tt)e(cf)em ©ejdilec^te et ftammte.

3ßa^rj(^einli(fi toax er ein 8ol^n 2BQlt^et'§ ü. ©teu^üngen in ©d)n)Qben, boc^

ttirb et qu(^ ben ©taten ö. 2)af|el obet benen ö. ©onnenbetg jugetedjnet. S)a=

gegen i[t bet "Dlame bet lütuttev, Sggela, fieser bezeugt butd^ eine S^njc^rift an

intern ©tobe im 2)om 5u ^Jlagbeburg. — ©eine ^Regietung ift füt baS StäftiU

nid)t öon ©egen geroejen , ba et ftd) ju bet bem Äönig Jpeintii^ IV. ieinblid)en

Partei ber ©ad^jen fiilug. S^^^^' tourbe ba§ ©rjftiit nic£)t in bem Wa^t mie

bag benad)barte ©tift ,^alber[tabt (Sifd^of 33urd)arb, SBuco) ^eimgejud^t, aber

boc^ blieben bie ©renken be§ ^Jtagbeburget ©tifts nid^t öetfci)ont, menn aud)

33runo in jeinem Bellum Saxonicum es anbete batfteüt. Site fid) bie jäc^fijd)en

@to|en bem ,$?aifer untetroatfen, mürbe 2ß. eine 3^^^ lang in ©oölar in ^ajt

get)alten, bie ber .ffönig [id^ infolge feine§ ©treiteg mit bem ^^^apfte ©rcgor ge-

älDungen ]a^, bie ©efangenen loe^ulafjen. 2ß. id)IoB itd^ jogleid^ toiebet ^einrid^'ä

i5reinben an unb naf)m tool aud^ an ber 2Bal)l be§ ©egenfönigg aHubolf tl^eil.

Sßenig[ten§ mar er bei beffen .^eere in ber ©c£)lad^t bei ^eüric^ftabt (1078).

^ier ergriff er mit bem 33ijd)of uon ^IRerfebutg bie gludlit unb mürbe untertoegfe

öon ßanbleuten in S^üringen ei|dt)lagen. ©ein ßeidt)nam mürbe in ID^gbeburg

in ber Äircfie beg ^löftetg U. 2. grauen begraben, toeil er biefe ^irc^e neu er»

baut unb befd£)enft ^atte.

ßoffmann, @efd^id)te ber ©tabt ^kgbeburg (2. Slufl.) 1. S5b. —
«magbeb. @efd)id)tgblätter IV, ©. 80 ff. ^ertel.

SSenier, Srjbifdfioi öon ^kinj (1259—1284), nad^ feinet eigenen @r=

flärung ber gamilie ©Pbftein ungehörig, auö meld^er bie ^JJtain^er ©r^bifdliöfe

©iegfrieb II. (1200—1230) unb ©iegfrieb III. (1230—1249) ^eröorgegangen

maten, roibmete fid^ fd)on ftüt)e bem S)ien[te bet ßird^e in TOain^, mofelbft et,

tt)ie er bieg bantbar anertannte, feine 2Iu5bilbung erhalten l^atte. S)urc^ einen

flaren Sßerftanb unb burd) reic^eg SQßiffen augge^eid^iiet, gelangte er balb ju

Isolieren geiftlid^en ©teEungen, bie i^m Gelegenheit boten, fii^ eine gro^e @e=

tDonbt{)eit in (Sefd^äftgangelegentieiten anzueignen. 5Dag !§ofie Slnfe^en , roelc^eg

er fic^ alg ^^Propft öon 'DJtaviengreben , @t. ^eter unb ^ule^t alg ^ropft am
2)ome ertoorben, führte nac^ bem 2obe beg Sr^bifd^ofg ©erwarb ju feiner 33e=

rufung auf ben er^bifd^öflidien ©tul^I (Dctober 1259) unb ju ber ©teHung, in

meldier er fünfunbätoauäig ^atjxe lang mit 9iact)brud unb Erfolg in bie ©efc^ide

S)eutfd)lonbg eingegriffen l)at. 2lm @nbe bee elften SfQ^i^f^ ^^^ feiner @r=

nennung trat SGß. bie 9^omreife an, um bie 33eftätigung beg *;papftcg ju ertongen.

^Begleitet öon feinem SSetter Oieinl^arb öon |)anau unb auf bem Sßege burc^ bie

©d^toeij öon bem ©rafen 9flubolf öon |)abgburg befd^ü^t, unternaljm 2Ö. im
October 1260 bie Dteife naä) Ütom, bie ben gemünfc^ten ©rfolg l)atte, inbem et

bie SBei^e unb bag ^Pallium bort erhielt. ^)iad) ^Dlain^ äurüdgefe^rt l^ielt et,

einer in 9lom erf)altenen 9lnregung folgenb , ein ^Jroöinäiatconcil ah , bag fid^

mit ber Sefd^affung ber Mittel jur Slbmel^r ber Xartaren , baneben aber aud)

mit f^^QQ^n ber fird^lid^en 2)i5ciplin, ingbefonbere mit ernfler Scftrafung be§

ßoncubinatg öon ©eiftlic^en befc^äftigte (1. ^ai 1261). ©leidt) bei biefem

elften 5ffentlidl)en 2luftrctcn gab er 3U er!ennen, mie er beabfid^tige, jeber S3e=

einttöd^tigung feinet gtec^te unb jeber ©(^äbigung beg Stjftifteg mit @ntfd^ieben=

^eit entgegenäutteten. ©o öetl^ängte et nodt) mö^renb beg (Soncilg (4. )Jlai

1261) über bie 2:od)ter ber '^. ©lifabetl^, bie Söittme beg .g)eriogg oon 33rabant,

unb beien ©o^n ,g)eiurid£) bie ßjcommunication , toeil biefe fidj toeigerten , feit
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langer 3ßit bet Wainjer Äitd^e öorcnttiQltene Selben ^utürfjueiftatten; etft al8

i^m bie berlangte ©enugt^uung getuäl^rt tooibcn, lie§ 93). [trf) p einer 33er=

ftänbigung unb Sluj^ebung bc§ Kirchenbannes tierbei (10. ©eptcmber 1263).
Wit gleichem 9iac^bru(f fteuerte er au(^ ben gi^iebenSftörungen im Sleid^e unb
namentlid^ am 3ftt)ein. ^mei ©egenfönige, SHid^arb Don 6ornmani§ unb Sl^onS

bon SaftiUen, ftanben fid^ im 9tei(^e einonber gegenüber, ber eine im mejent»

lid^en auf S3etreiben beä ©räbifd^ofS oon Äöln , Der anbere auj 33orf(^tag beS

©rjbifd^ofö öon 2;rier ertoä^lt , beibe au^er 6tanb , feften f^uB im Sfteid^c äu

foffen. 2öä^renb ber ^ierburd^ entftanbenen-äöirren mad^ten ftdE) dürften, 9iitter,

©tobte unb ©eifttic^e ber fctimerften 2öitt£ürli(f|Eeiten fct)u(big , benen gegenüber

nur bie ©elbft^ütfe auffommen fonnte. 3u ^ß" Sebrängern be§ ^ainjer @rj=

[tiftel jä^tte 5pf)ttipp öon ^ol^enfelb, ber Sßertieter beS .fi'önigS 9li(i)arb. 6r3=

bifd^or So. Derftanb eö, fid^ bieten ©egnet Dom ^alfe ju |ct)affen. 3lt§ nämlid^

ßr^b. 2Qß. ftdt) anfdt)icEte, einen ^^ürftcntag jur SBa^l eineä anberen Äöntg§ ju

berufen (1262) , t)ielt e§ König 3fttd^arb an ber ^eit, bem treiben be§ A5of)en=

fel§ ein (Jnbe ju mad^en unb mit Sr^b. 2Ö. fid^ ju öerftänbigen. 9iad^bem

.^ot)enfeI§ @r|a^ für bie ben ^JlaiuAcr ©tiftern unb Ktöftern zugefügten ©d^äbi»

gungen geleiftet (7. 3lanuar 1263), unterblieb bie 2öa{)I, beren Stnfünbigung

in 9lom infofern 23eforgni^ erregt ^atte, aU man bort an bie ^öglid^feit ber

SBemerbung unb Ernennung be§ ©ol§ne§ öon Konrab IV. badete. @rjb. SB.

tourbe öon König 9tidE)arb and) noä) baburdE) gemonnen , ba^ biefer i^m ben

©d^u^ bet 9teidt|§güter auf ber Unten 9ft{)einfeite übertrug , toäl^renb bie ©üter

ber redeten 9t^einfeite bem Könige Dttofar öon 33ö^men, ben 2ß. ju ^rag im
^. 1261 gefrönt l^atte, in gteidt)er äöeifc unterftettt »urben.

@rjb. 2B. toar ber re^te ^iann für eine fold^e 3lufgabe, ging bod§ bie

©orge um ben SBeftanb feineS 2anbeS .!panb in .^anb mit ber SBetämpfung ber

im 9leidf)e unb namentlidf) am 9tf)ein eingeriffenen 3ügeUo|tgteit. ^it großer

KCugljeit begegnete er broJ)enben ^e^ben burdt) red^tjeitige 35erftönbigung mit

ben ®egnern unb öerföt)nte er ent^meite 9iei(^§ftänbe mitcinanber. Qux ©ict)erung

be8 ßanbfriebenS mirfte er foiDot auf bem 9teidt)§tage (1269) , al§ aud^ burd^

93ereinbarungen mit anberen ©täuben. 2Bo e§ ^of^ mar, griff er 5u ben SBaffen,

fo in ben Sa^«n 1269 unb 1270, mo er gegen Q^riebensftörer unb 3ottfreöIer

einen 3uS SfÖ^n SBad^aradE) unb einen gegen ben Cberrf)ein öeranftaltetc. 5Jlit

ätoei dürften, bie baS ^Jlain^er för^ftift jdtiäbigten, mit .jper^og 5llbred)t öon
33raunf(^n)eig unb ßanbgraf ^leinridt) öon Reffen, fonnte er nic^t fertig werben.

SSoretft f)alf er fidt) bamit, ba^ er über beibe dürften ben Kirdf)enbann öer'fiängte.

S)en größten 2)ienft leiftete äö. bem Üieidtie nad£) bem 2;obe be§ Könige 9flid£)arb

(2. ^Ipril 1272) burd^ bie ^erbeifüf)i-ung ber SCÖal^I öon ^ubolf öon .s^abSburg.

©einen SBemü^ungen gelang e§, ba§ gro^e Unf)eil ab^umenbeu, ha^ bem Oteid^c

bei einer jmiefpältigen 3öal^t beöorftanb. S)iefe ©orge toar infofern begrünbet,

als öerfdt}iebene Semerber um bie Krone fidl) einftettten, barunter König Dttotar

öon 33öf)men. ^lit großer Klugl)eit bereitete er bie Söa'^l öor. ßrft nad^bem
er eine 23erftänbigung jteifd^en einem ber Sßeroerber, ^n^oq ßubwig öon Saiern,

unb bem ©r^bifdljof öon Köln unb bann mit bem ©rjbifc^of öon Srier, ]^aupt=

fäd^lid^ im ©innc einer 3öal)t 9iubolf'§, ]§etbeigefüf)rt ^atte, berief er bie 2Ba'^t-

fürften auf ben 29. ©eptember 1272 nad) ^vanffurt jufammen. ®er Srfolg

ber äöa^l entfprad^ ben Semü^ungen be§ ©rjb. 2B- , fie mar eine einftimmigc.

äöic für bie äöa^t, fo toar äö. aud^ für beren Seftätigung in 9lom in l^er=

öorragenber SBeife t^ötig. ^n ©rfenntnife beffen, toa§ er bem ©rjb. 2B.

öerbanfte, mar König ülubolf ftetS bereit, ben 2Bünfd^en 2öerner'g entgegen»

äufommen.

2ßa§ König giubolf aU fein näc^fteS 3iel bei ber SÖal^l öertünbetc, bie
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Ijetftettung ber JRu'^e in ©eutfd^lanb, ba§ fonnte er nid)t jofort in§ 2Berf fe^en,

ba ^inbetnifje öerjd^iebenev 3Itt etft nocf) ^u fiefeitigeii tooren unb namentüd^

ber äöiberftanb eineS großen Dieidiejüvften ernfte ©d^roieiigfeiten bereitete. Söon

ber SCÖQ^I auggclc^tofjen, tocriDeigerte Äönig Dttofac öon Söl^men bie Slnerfennung

be§ Königs, ber nunme^^r ^um Campte genöt^igt toax. SScöor Sr^b. 2B. an

bem 3use geQen ben ^önig öon SSö'^men t^eitnat)m, ^atte er noc^ mit

©d^ttiterigteiten im eigenen ©ebiete ju fämpjcn, bie i^ren ®runb in bem 2Biber=

[tanb ber ''JJtainjer S)ienftmannen unb ber Sürger ber ©tabt gegen bie öon

©eiten beS Sväbifd^ojö erftrebte SSefefiigung ber lanbcSl^crrlid^en ©eioalt t)atten.

Äönig aHubolf, ber bem ©rjb. SCß. alle ber ^ainjer .iTird^e ert^eilten »^riöilegien,

©d^enfungen unb 9terf)te am 26. ^Jtoöembei 1274 beftätigt {)atte, brad^te im
S^anuar 1276 eine 33er[tänbigung ^mtfdjen 2ß. unb ben ^Jitainjern ,}u ©tanbe.

3lud^ mit ©rjurt geriet!) 3Ö. in ©treit. ©r^b. 2G&. erroiberte ben öon 9lubolf

i'^m geleifteten S)ienft burc^ bie Zl^eiina^me an bem ^uge gegen SBöl^men (1276).

Somit gab er aud) ju erfennen, bafe er p bem Könige fielen motte, nac^bem

öorüberge^enb bie SSe^iel^ungen beiber ju einanber ettöaS geftört gemejcn , na=

menttid) äur 3^^^» "^^^ ^r^h. 2B. mit bem, bem Äönig 9(lubolf abreiben Sr^^

bifdjof öon .R'öln unb mit bem ©räbifc^of öon Syrier ta^ alte Sünbni^ erneuert

^atte (16. ©eptember 1275).

Üaä^ ^ainj jurüägefe^rt mu^te 2B. toieber ju bem ©cf)tt)erte greifen. 3"=

näd^ft ging er gegen ipeinrid^ öon |)ej'fen öor, roobei er ben türieren 30g (1277)

unb bann gegen ben @rajen Sfo^ann öon ©ponf)eim, ber ben öon bem Sr^biid^of

abgejd£)(DJjenen Äauf be§ ©dtitoftei SBödEell^eim nid^t anerfennen mottte. Ungead^tet

einer fcf)tDeren ^^lieberlage bei ©enfingen (ßnbe 1279) fiel 3^ot)ann öon ©ponl^eim

im 93unbe mit Sft^eingrai ©iegfrieb öon ©tein in ba§ 3ftt)eingau ein unb rid^tete

großen ©d^aben an, roorauf @rjb. äö. bie 23urg 9fi{)einbrrg ^erftbrte. 2lud£) l^ier

führte Ä5nig Sftubolf eine SSerfö^nung unb bie @ntf(^äbigung beö för^ftifte^ ^er=

bei (11. S)ecember 1281). 3ur felben 3eit (13. 5December 1281) be|dt)mor 2Ö.

ben öon J?önig 3Uubolf auf fünf Sa'^re feftgefe^ten ßanbfrieben (abgebrudEt in

^opp, ©efc^id^te ber eibgenöfftfd^en SBünbe I, 385 ff.). Sind) barin förbertc 2ö.

bie Sftu'^e im 9ieid^e, bafe er bie ^luSfötinung be§ @rjbifd^ofS öon ^öln mit

gfiubotf öon |)aböbutg tierbeifü^rte (26. 3fuU 1282).

.gjatf ©rjb. 2B. bem .Könige bei äöal^rung be§ fjfi^iebenä im 9teid^e, fo mar
er auf ber anberen ©eite nid^t minber eifrig auf SBo'^rung ber tanbeS^errlid^en

9ie(^te, fomie barauf bebad^t, bie ^Jlitmirfung ber 3jßa^lfürften bei 2lu§übung

ber faiferlid^en ©eroalt, namentlid) bei SSerfügungen über 9leid^§gut, ^n fidlem.

^Jlit berfelben ©orgfalt , mit toeld^er er fi(^ ben 9leid£)8gefd^äften roibmcte , lag

et audj ben ^;)3flid^ten feine§ geifttid^en 2Imte8 ob , roobci er e§ namentlid^ nid^t

an 9}ermel^rung ber äußeren ^Jlittel feiner ^ird^e fel)len lie§. ©ein am 2. 2lprit

1284 erfolgler 2;ob roorb ju einem füf)lbaren Sßerlufte für ba8 dieid) unb baS

eraftift.

S5gl. 33öl^mer = 2Gßitt , giegeften ber "üJlainäer ßräbifd^öfc, II. SSanb unb

namenttid^ bie auf ©. LXXV ongefü^rte Sitteratur.

S3orfenl^eimer.

ferner, IRarfgraf ber 9lorbmar!, f 1014, entftammte einem alten öor=

ne'^men @efdt)lec^te 9torbt^üringen§ , bem ber ©rafen ö. Sößalbedf, unb mar ber

©ot)n beS gjtarfgrafen Sot^ar (f. 91. S). 33. XIX, 257); nat^ bem 33ater feiner

^Jlutter, ber Sottjringerin ©obila, l)atte er ben Flamen SBerner erhalten, ©c^on

ftül^ traf 2ot|ar feinetroegen eine g^cberebung mit bem ^Jlarfgrafen @!le]|arb

öon 3Jlei§en, ber it)m für ben genannten ©ol)n feine Jod^ter ßiutgarb in atter

gotm öerfpradf). ©pöter fd£)eint le^terer, rool öetanla^t burd^ bie t)ot)e @unft,

in ber er beim Äaifer ftanb, für bie 3;o(i)ter Isoliere $läne gehegt ju liabeu; et
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töfte bie 93eitobun9 auf unb 50g fi^ babuvc^ ben töbtüc^en Jpa^ ber Söalberfet

äu. 2Ö. ober fud)te mit ©eroalt p feinem Siechte ju fommen. äßä^renb 2JlQtf=

grai ©ffe^arb mit bem ^a\]tx in ^ftalien unb bie ^ilebtijfin litatl^itbe üon

Queblinburg , ber Siutgatb 5ut 6rätef)ung anöertront roar, au] einer 33er|amm»

lung in SDerenburg weilten, entjü'^rte er 998 mit |)ülie jeiner SSettern ^einrid^

unb Sftiebric^, aber rool ol^ne SGßiffen be§ Sßaterg, bie i^m öorentl)Qttene 58raut

mit ©eroalt auö ben 5Rauern Queblinburge unb hxaäjie fie üor ben nac^je^enben

SBerfolgein nac^ äBalbecf in Sid^er^eit. Slui bie fyroge Don SSerner'^ 33atcr

unb einem 23a|allen @tfe^arb'ö erflärte ßiutgarb , ba^ fie bei il)rem 2[Jerloblen

bleiben roottte. S)ie [dürften aber festen au? bie eintrage ber Slebtiffin einen Jag
naä) ÜJtagbeburg an, too bog $aar — sponsum cum contectali nennt fie 2;^iet=

mor IV, 26 beäeidinenb — feine ©c^ulb befennen ober Derurt^eilt roerben foUte.

SSufefertig unb barfuß ftellte fic^ 3B- ^ier ein, erbat unb ert)ielt SJer^ei^ung, in=

bem er bie ©ema^tin jurücEgab, bie bann 2Jiatl)ilbe, rool in guter Slbfid^t für bie

ßiebenben , roieber mit fic^ fort führte. 3ll§ bann 2)lartgraf ßffe^arb am
30. 9lpril 1002 geftorben mar, fe^rte öiutgarb freitoittig ju ii)rem ©atten ^urüdE

;

im Januar 1003 fc^eint bie Jpoc^jeit gefeiert 3u fein, ^alb barauf, am 25. 3fa=

nuar 1003, ftarb Sot^ar auf einer Üleife im äöeften üon S;eutfct)lanb. 2)en

S3emül)ungen feiner SQßittroe ©obila gelang e§, baB Äönig |)einri(^ IL bie ße^en

unb bie S3erroaltung ber »Jiorbmar!, rool fd^on toä!^renb feinet 3luient^olt8 in

©ad^fen um Dftern 1003
,

gegen ^at)l^iins »on 200 5Jlarf Silber auf ßot^ar'ö

©ol^n 2B. übertrug. Sin Sßiberfac^er üon biefem mar 2)ebo üon 2)leifeen , ber

fid^ mit 2)ietburg, einer Sod^ter jeneg ^}31arfgrafen S)ietrid^ (®rafen ü. ^albenS«

leben?) üerl^eiratl^ete , üon bem 983 bie 5lorbmarf in ben SSefi^ üon 2Betner'§

SSater Sot^ar übergegangen mar. ©c^on im Sfuni 1009 l)atte SDebo in 2Jtagbe=

bürg ben .^aifer gegen SB. einjunelmen üerfud^t. S)o(^ waren bie bamalä er»

l^obenen klagen nicl)t äur ©ntfd^eibung gefommen , ba 2B. franf roar unb ber

^fal^graf S3urc^^arb be^^alb bie >g)egung beg ©erid^tei üerfc^oben ^atte. 2)a

griff man in ber äBeife ber 3eit jur ©elbft^ülfe. ?luf S)ebo'ö 3lnftiften rourbe

SQßolmirftebt, ein Slllob ber SGßalberfer, niebcrgebrannt. SBalb barauf lauerte 2Ö.

bei bem S)orfe lülofe unmeit SSolmirftebt S)ebo auf, überfiel unb überroältigte

il^n, obmol biefer i^m an 3)tannfc^aft weit überlegen mar. 2/ebo felbft fanb

ben %oh in bem treffen, bog rool am 13. 5flooember (9. ^uli?) 1009 ftattfanb.

SBegen biefer ©eroaltt^at rourbe So. um 3Beil)nad^ten beffelben Sla^reö üon bem

flönige in ^ßö^lbe ber 5torbmarf entfe^t , bie nun 33ern^arb , ber ©ol)n jeneg

983 abgefegten ^Dlarfgrafen 2)ietridf), erhielt. ^^Jlel^rere ^a^xt barauf, am 13. ^Jlo=

üember 1012, ftatb in 2Bolmirftebt SBerner'e (Senia^lin ßiutgarb, bie üor i^rem

£obe nod^ ben il)r na^eftet)enben S5etter il^res @ema{)lg, ben 53ifdt;of J^ietmar

üon 3}lerfeburg , t)atte rufen laffen , ber if)r bie le^te Delung eitl^eilte. |)atte

bie fromme f^rau no(^ einen befänftigenben ©influfe auf ben ungeftümen ®ema^l
ausüben fönnen, fo fam ein foldier je^t gänälidi in goitfaü. 2ßol fd^on früher

l^atte er, ber ÜJlarfgraffd^aft beraubt, SBerbinbungen mit bem ^^Jolenfönige SoleSlalo

angefnüpft, bie je^t fo offenfunbig rourben, bafe ßijnig .^einridt), toät^renb er im

gebiuar 1013 in 5Jtagbeburg üerroeiltc, i^ üor fid^ f orbern lie|. @r fdf)eutc

fid^ ber ßabung ju folgen. 6§ roarb bal)er bie 3ld^t über i^n gefprod^en, unb

feine ©üter rourben alä bie eineg SHebellen bef(^lagna^mt. S)oc^ gtüdCte e§ i^m,

burd^ Cpfer an @ut unb ®elb bie @nabe beg Äönigi unb bag |)eimat:^gred^t

äurüdl ju erlangen. Slber audE) banad) fam er nic^t jur 9tu^e. ^Jlod^malg üerfui^te

er mit ©etoalt eine ^^lau fidt) ju erringen. (Ss roar 9iein^ilbe, ^txxxn üon

Söeic^lingen , bie er — ob im ©inüerftänbni^ mit it)r, ober buxc^ Slnbere ge=

taufest, mufe bal)in geftellt bleiben — tro^ il)rem bem .Könige gegebenen SSer»

fprec^en, ot)ne feine ^uftimmung feinen ©atten ju roäf)len, mit geroaffneter Jpanb
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entfülbvte. S^Qß SBBagni^ ift jc^on geglürft, als btr -Ipültiuf etne§ ©ejä^tten i^n

in bie 33ur9 äui^üctjieljt. @r toiib umzingelt unb öeriounbet, leiftet ober fo

mannhaften SSibetftonb, bafe niemanb it)n mel^r anjugieiim ttagt; bod^ mufe et

fein ^feib im (Stiel? Ia|jen, um butc^ einen tüt)nen (Sprung öon ber ^auer bie

fjrei^cit ju geminnen. £ut(i) einen nad^faHenben Stein jc^toer oerIe|t , erreicht

n no(^ bie Seinigen , bie i^n bi§ äöie^e in ha^ ^aüi> eineg föniglid^en 5tmt=

mannS bringen. Süiefer melbet bem ^önig ben 23orfatt , bet jogleidE) brei Sble

abfc^idt, bie i^n oor feinen Sfüd^terftu^l nad^ ^Jleiieburg fc^affen foÜen. S)a

ber Äranfe ben weiten äßeg nic^t mcl)r prüiilegen fann
, fo la^t i^n einer ber

2)rei, ber il^m befreunbete @raf SBil^elm Don SOöeiniar, in ein fcfteS |)au§ nad)

^IHerftäbt unttjeit ^emleben fdiaffen, um i^n fo am Entrinnen ju ^inbern unb
befonberö üor feinen ^^einben äu fd)ü^en. 2)er Sprud) ber ^^ürften mad)te bie

6ntf(i)eibung ber Sad^e öon ber (SteHungnal^me 3teint)ilbe'ö abt)öngig: fei bie

gntfü^rung o{)ne i^ren SCßiflen gefd^e^en , fo tjabe äö. fein l'eben üerroirtt, im
anbeten (vaCle aber fei es bas ißefte, bafe er fie als ß^efrou ^eimfül^te. (Sin

9ied£)tStag roat nad) Sllftebt fc^on angefe^t, bodf) eS fam nic^t mel^r jum SluSttage,

ba 2B, fcfeon borget, am 11. 3ioöembet 1014, feinen Söunben erlag, ^n allen

6!^ren mürbe er jut ßinfen feiner (Sattin in Sßalberf beigefe^t, too auc^ fein

©ro^öater Soldat 986 bie le^te üiul^e gefunben t)atte. ^e^t ift bort öon ben

©täbern feine Spur mel^r öor|anben. — ®ra| 3B. ift ein d|arafteriftif(^et S5et=

treter ber Jugenben unb ber ^Ulängel beS Dtittertl^umS feiner S^^^- O^nc l^ö^ctc

3iele , bie feinem 2Befen einen feften ^alt, feinem ßeben mürbige Slufgaben ge»

ftedt l^ätten , üerfdt)toenbete er nu^loS in ^^e^ben unb Stbenteuern feine Gräfte.

3ut ®etoaltt!^at geneigt unb ftetS gern bereit mit bem Sdimerte breinpfd^tagen,

ben ^yreunben aber in bet Dtotf) ein tteuet gteunb , befa§ et bie ©igenfc^aften,

bie man öon einem Glittet ber ^^it forbette in fo !§o^cm ®rabe, ba^ aud^ bet

^aifct unb felbft bet Sol^n jenes Slebo, ben et etfd^lug, feinen ftiü^en £ob auf=

rid^tig beflagten. 5lac^fommen l)at et nid^t l^intetlaffen.

33gl. befonbetS bie @t)ronif öon X^ietmar öon 3Jterfeburg, bem S}etter

SOßetner's. — 9Jleibom'S SBalbedfifc^e 6^tonif ^g. öon 9lbel (Jpelmftebt 1749).
— ö. 9taumet'ö Regesta historiae Brandenburgensis. — <€)itfd), ^atjxhüä^n

beS S)eutid)en 9teid£)S untet ^einticf) II., 33b. I u. II.

^^5. ^in^inei^'^ann.

Söcrncr, aSifd&of öon ©trafeburg 1001—1028, flammte auS bem @e=

fd^lect)t ber |)ab5buTger, ^u beffen 2lt)n^erten et gejätilt roetben barf. SBon

Äaifer Dtto III. ä"'" Sifctjof öon Strasburg eingefe^t mürbe et etft nad^ beffen

Sobe am 4. 5Jtai 1002 otbinitt. (Sleid^ bie Slnfänge feineS ©pifcopatS mutben

butd^ auBetorbentli(^e 2Birren unb ftiegerifdt)e Unruhen gefiört. 3Ö., butd^

fteunbfd^aftlidlie Sanbe öon ^ugenb an mit bem 23aietn'^eriog Jpeintid^ öetfnüpft,

töor füt beffen 3Bat)l ,^um beutfd^en .^önig mit Energie eingetreten , il^n traf

bofüt bet 2lngtiff beS ^ronptätenbenten, beS |)et^ogS ^ermann öon Sd)tt)aben,

bet baS 6lfa^ öermüftenb burdlijog unb aud^ ber Stabt Stra^utg fidt)

bemäd^tigte. 5Jlit toed^fetnbem ©lücte fud)te 3B. SBibetftanb ju leifien , faum
entging et einmal bet petfönlid)en ©ejangennal^me, bis im Octobet 1002 ^et^og

^ermann fid) Äönig |)einric^ II. uutermarf. ^ux (Sntfd^äbigung für feine Set»

lüfte et'^ielt 3Ö. öom ilönig bie alte , reid^begüterte ^Kbtei St. Stept)an in

©trapurg. Sludl) fpäter t)atte et fid) nod^ mand^er ©unftbejeugung öon ©eiten

Jg)eintid^'S ju etfreuen. ©o öerlie^ il^m biefet im ^. 1014 bie 3lbtei Sd^roatäad),

bie freilidt) nut fel^r furje 3"t im 83efi^ ber ©trafeburget SBifdiöfe blieb unb im

2f. 1017 gab et il^m einen fel^r umfangreit^en gorft-- unb 2Bilbbann, ber baS

gan^e mittlete Slfa^ öom 9ll)ein bis äum ©ebitge umfaßte. 2Bit finben SB.

toielfad^ in ber Umgebung beS ÄaiferS, fo ^Pfingften 1007 auf ben ©t)nobcn ju
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^oinj unb f^vanftutt bei her ©tünbung beS SSigf^umä Söamberg, ietner tool^f

fd^einlid^ al§ %i)t\lnti)mex bei bem 9lom^ug be^ 3^afjte§ 1014, loeiter 1016 auf

bcm großen 9ieid^§tag ju ^^ran^tutt, 1018 im Dctbr. ju SSaje[ bei ber fünfter»

eintoeit)ung, im ätptil 1020 ju Sambetg bei ber SGßei^e beö <Bt. ©tep^QneftijteS

burd^ *Jßaplt SJenebict VIII., ßnbe 1022 in aBeftjalen. 2lm bejeidinenbiten für

ba§ enge 93erf)ältnife beiber unb jugteic^ für bie ©eftnnung .^einridi'ö ift öiel=

leidet jener an bie ©jiftenj ber .^öniggpirünbe am ©tra^burger S)om[tift wal^t*

fdieinlic^ fiii) fnüpfenbe fagen^afte 3ug QU^ be§ •ß'aifeiS ßeben, monad) er ber

Ärone entfagen unb in bie 9lti^en bev ©tra^urger S)om^erren eintreten wollte

unb nur auf 2Bernev'3 ®ebot baüon Slbftanb genommen \)ahe. 5lud) bie SSaffen

führte er für ben Äaifer, fo leitete er 1020 mit einigen atamannifd)en ©rofeen

einen fiegreidien Singriff auf SSurgunb. 3tur auf geifttic^em ©ebiet geriet^ er

in einen gemiffen ÖJegenfo^ ^u |)einric^-, inbem er ben felbftänbigen 9fieform=

beftrebungen feineö ^jjtetropoliten , beg Srjbifi^ofg Slribo Don ^Jiainj, fid) eifrig

anfc^lo^ unb mit ben übrigen ©uffraganen beffelben auf ber |)öd^fter (Bt)nobc

1024 Stellung gegen ben 5|8apft na^m. 5ta(^ beS ^aiferS 2:obe mirfte er mit

befonberer 9tlül)rigfeit für bie SBa^t be§ ©alierS Äonrab be§ Pleiteren, bei bem
er fe'^r rofc^ bie glei(i)e fefte 33ertrauen6ftellung gewann toie bei ^einrid^.

1025 im ©ommer fet)en wir i^n im ©cfolge ^onrab'ö II. am Dberr^ein, 1027
begleitet er i^n auf ber 3flomfa^rt. 2Sir ftnben i^n bann nod^ bei ber 6nt=

fd^cibung be§ ©anbeiöl^eimer ©treiti tt)ätig, bi§ er i^onrab'g Sluftrag erljdtt,

eine faiferlic^e ©efanbtfd^oft nadl) S8t)ianj ^u führen unb bort im nmlebonifc^en

Äaiferlaufe für Äonrab'S ©o^n, ben jungen ^einrid^, eine (Semal^lin ju werben,

^it glöuäenbem ©efolge unb jafilreic^em Strofj trat 2ß. bie 9ieife an, aber an

Ungarns ©renken öon ^önig ©tepf)an jurücEgewiefen mu^te er ben 2öeg burd^

SBaiern unb über ben Brenner wählen, um Don S3enebig au§ nad^ fd^wieriger

Ueberfal^vt Sonftantinopel 3u erreidl)en. %xo^ ber günftigen erften Slufna^mc,

weld^e bie ©efanbtfc^aft fanb, üerfe^lte fie il)r 3iet, bie SBer^onblungen fdl)leppten

fid^ l^in, big 2B. furj öor Äaifer donftantin'ö 5tobe nac^ furjer ^ranf^eit am
28. Dctober 1028 [tarb. D^ne bo^ er feinen |)eriengwunfc^ erfüllen tonnte,

ba§ ^eilige ßanb ,ju betreten, fonb er feine lc|te ^tu^eftätte in ber oftrömifdl)en

Äaiferftabt. 5ln aBerner'S Flamen fnüpft fic^ bie ©rünbung be§ ÄlofterS ^Jkri

im Slargau, wenn aud} ber 6tiftung«brief Pon 1027 für unedE)t erflärt werben

mufe ,
ferner fpiett er eine Wtdf)tige Üfiotle in ber 93augefcl)idt)te be§ ©traPurger

5Jlünfterg, ba^ unter itjxn einen umfangreid)en 5leu= unb SliiSbau erfut)r. ©inb
babon and} nur fpärli(^e 9tc[te in ber .ffr^pta unb anberSwo nodt) erl)alten, fo

ge'^en bod^ wa^rfd^einlid^ auf ii)n bie ©runbriBmaa^e be§ gewaltigen iBauWerlS

überl^aupt ^xixüd. ^ür fein lebenbigeö Sntereffe an ber 3öiffenf(^aft unb ber

SBilbung be§ Sleru§ ^eugen feine 3al)lreidl)en S3üdl)ergefd§en!e an bie ©tra^burger

S)omlirie. 2Ö. SCßieganb.

SSerucr: Slbtal^am ©ottlob 3Ö., ber berül)mtefte ÜJlineralog feiner 3eit

unb 23egrünber einer befonbcren, Pon \t)\i\ aU ©eognofie bcjeidf)neten 2Biffenfd^aft,

entflammte einer gamilte, weld^e feit langer ^eit im (5ifent)üttenwcfen t^ötig

war. ©eboren würbe 2ö. am 25. ©eptember 1749 (nodt) Slnbcren 1750) au
2;l)omenborf=3Be:^rau in ber Oberlaufi^, Wo fein äJater, 9lbrat)am S)abib SB., al§

S^nfpector be§ gräflid)en ©olme'fdien (Sifenf)üttenwerf§ 2)ienfte leiftete. 2B. genofe

nur ben einfachen ©c^ulunterridit ber äBaifen'^ausfdliule »u S3unjlau unb
trat nad) feiner Konfirmation im 15. ßebenSalter 5ur Unteiftü^uug feineä Söaterö

aU ^üttenfd)veiber in ben pva£tifdl)en betrieb ein. 9leben feinen bienftlid^en

9lrbeiten befd)äftigte er fid) l)icr nebenbei eifrig mit bem Sefen tedt)nifd)er

©d^riften unb gcwonn burd) bie ^enntnife ber 5)iineralien einer fleinen ©ammlung
«lagem. beutfd&e Siogtopöie. XLII. 3
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feines 3Jater§ ein ganj bejonbereS Sfntetefje tut bieK'tben. 2)0 feine burd^ ben

augeftrcngten S)ien[t gef(i)triQ(f)te ©ejunb^eit ben SBefud^ ber |)eilquellen öon

Äattgbab nötl^ig modite, fam er auf ber 9ieife bat)in nad^ f^reibetg, wo ber

Slnblicf ber gto|artigen 93erg= unb |)üttentt)erte, fotoie bet präd^ttgen 5Rineralien=

famnitungen einen jo mäd^ttgen ©inbrucE auf ben empfänglid^en ÖJeift beS jungen

tjlanneö ausübie, ba^ in i^m bet lebhafte SBunfd) entftanb, fid^ weiter in ber

Sergroertgroiffenfd^aft ausjubilben. ©ein SSater faetoilligte i^m ben Sefud^ ber

3H)ei S^a'^re oorf)er gegrünbeten S3ergafabemic in greibetg, bie er p Dftetn 1769

bejog. |)ier lenfte balb ber i^iei^ unb (Sifer beä jungen 3lfabemifer§ fotoie

feine rafdt) gewonnenen ou^ergetoö^nüdien j?enntniffe bie Stufmerffamfeit fetner

Se^rcr, nameutlii^ bei ^erg'^auptmannö '$. D. Dljaiu, auf i^n; ber leitete gc=

ftattete 2B. ,
feine reid£)e ^inetatienfammlung ju befuc^en , bie 2Ö. tafc^ auf§

gtünblidifte fennen lernte. SB. füllte batb bai 33ebürfnife, bas SSerfäumte feiner

Sfugenbbilbung nad^jut)oten unb befud^te ju biefem ^xoede unb um fid^ aud^

no(^ weiter auSjubilben 1771 bie Uniüerfität Seip^ig, wo er ^aut)tfädt)üc^ fptad^=

ticken, naturwiffenf(^aftlic^cn unb juriftifd^en ©tubien obtag. ^ier nat)m er

unter beji älteren ©ct)riften 3unädt)ft toon ®e!^Ier'§ „De characteribus fossilium ex-

ternis" nät)ere ßenntnife unb tierfu(i)te biefe ©c^rift, beren i^n^att mit feinen

eigenen bisher gewonnenen 2lnfd^auungen om meiften übereinftimmte ju

übei-fe^en. S)od^ füllte er balb beren Unjulänglid^feit unb unterna'^m

in ö^nlidEiem ©inne eine felbftänbige ^lularbeitung , bie et aud^ all etfte

feinet ofinel^in fpärlid^en ^^publicationen no(^ at§ ©tubent unter bem 2;itel

„^Ib^anblung über bie äußeren Äenn^eidtien ber (yoff^^icn" 1774 brucEen lie|.

2{n biefer ©d£)rift legte SB. ben @runb ju feiner weiteren wiffenf(f)aftlidt)en 8auf=

ba'^n unb fteHte barin ba§ ^rincip feft, weld£)e§ i^n in alten feinen fpätercn

f5forfd^ungen leitete, ba§ ße'^rgebäube, baS er nur weiter ausbaute, Perbefferte unb

betöottftänbigte. @r bejeid^nete es aU Hauptaufgabe ber IRinetatogie, bie fog.

gfoffilien ("IRinetalien) nur nact) äußeren Äennjeid^en fo rafd^ a(ö mögtidE) fld£)er

üu beftimmen unb in bie fRei^e ber übrigen 5Jlineralien f^ftematifc^ an einer

i^rer 3ilatur entfprec^enben ©teße ein^uotbnen in bem ©inne , wie bicS ßinne

für bie ^flan,^en unb 2;^iere gele:^rt l^atte. '^ada bem ^Befud^ ber UniPerfität

ifel^rte SB. in§ etterlict)e .^auß jurüd unb bereitete ftc^ jU einer größeren Wiffen^

fc^aftlid^en 9leife Por, ali iljn unperl^offt ein 9tuf aU Sfnfpedor bei ber S5erg*

afabemie in gteiberg unb i3e^rer ber Mineralogie übetrafd^te. dr jögerte ni(^t

biefem fo e'^rcnPolIen unb auSfid)tsreidt)en ^jlnerbieten ^olge ^u leiften unb trat

3U Oftern 1775 biefe ©teile an. 2B. begann feine 2el)rPorträge in ber biäliet

übUd^en SBeifc , in weld^er Mineralogie , ©ebirgile^rc unb Sergbaufunbc un«

getrennt unb Permengt bet)anbelt würben, i^nbem er feinen 2lufent^alt in ^^rei«

betg mit bem i'^m eigenen ©ifer ^ur genauen Srforfd^ung ber fad^fifd^en S3erg»

Wette unb ber ©ebirgSperl^ältniffe beS ßanbeS benu^te unb wie taum ein anbetet

ftd^ batin bie genaueften ^enntniffe etwarb, erfannte er balb bie Unjulängüc^feit,

in ben ße^rportxögen bie bisset jufammengefafeten ©toffe ber fog. Mineralogie

weiterhin ungetrennt ju be^anbeln unb üerfuc^te pnäc^ft Mineralogie unb

SergwerEstunbe gefonbert Por^utragen. ^n bergbaulid^er 9(lid^tung Peröffentlid^te

er 1788 einen prattifc^ widtitigen Sluffa^ „Sßon ben Petfd^iebenen @raben ber

geftigfeit ber ©efteine all ^auptgrunb Pon ber |)auptPerfd^ieben:^eit ber <öauer=

arbeiten" (S3ergm. ^^ournol 1788). SBeitet fi^ieb er bann bie Seigre Pon ben

fjoffilien b. l). Pon ben einfad^en, fidt)tbar nid^t gemengten Mineralien, bie er

£)rt)ctognofte nannte, oon ber Setrad^tung ber (SebirgSarten als Mineralgemenge

uad^ bem Vorgang beS ©d^weben ßronftebt unb l^ielt jum erften Mal 1779

gefonberte S3orlefungen über bie ©ebitgSle^re, bie et fpätet (1785) in erweiterter

gotm als eigene äBiffcnfdfiüft „©eognofie" nannte. ^un^dEift war eS bie
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görberung bev linineTatogie , tueldie jeincn üBer alle Sdnber Derbteiteten 9iu^m

als größten ^Ulinecalogen begrünbete unb Oon überaü^er gu^örcr nac^ (^leibcig

l§crbei\og. gä roar nic^t forool baä ftreng ioiffen|c^aTtlidfee 6t)flem in ber

53el^anblung bieje^ SBtJleng.^toeigel, toel^ce fic^ ja au(^ für bie 2)auer nid^t ju

l^alten öerniocf)te, roeil e§ ju toenig bie üon 35erjeliu§ eingeleiteten ^emijc^en

unb bie üon ^auij ineifter^oit bef)anbelten fvi)ftattogTapl}ij^cn SBev^ättnilJe 6evü(f=

jtd^tigte, al§ bie gan^ aufeergemö^ntid^e (Sabe eines begeifterten unb löegeiftetung

crloecEenben Ce^röortragg, welche i^m feinen großen 3tu! üctjc^affte. 6r bilbetc

juerft eine ©d)ule bei Mineralogie, ju tt)eld)ev namentlid^ jeitbem er auc§ be=

fonbere Sßorträge über bie neue aBiffenf^att „©eognojie" ^u Ratten begonnen

l^atte, wie einft im "Dtittelatter nad^ Bologna unb '^ariä je^t nac^ greiberg

otte Sernbegieiigen, felbft äÜere Männer, :^erbei[trömten. 2Ö. j(^roebte als SBorbilb

bet ^^Utmeifter ber bergmännifct)en SBifjenS^roeige Stgricola unb für 'Dtineralogie

inSbefonbere bie Schriften ßronftebfi öor, öon meieren er aud) eine Ueberfe^ung

auö beni ©d^roebifd^en begann, aber nur bi§ ^uin erften i^eit 1780 jur S3er=

öffentlid^ung brad£)te. SItö einleitenbe ©d^rift mar feine ?l6^anbtung öon ben

öerfd^iebenen Mineralicn^Sammtungen, au8 benen ein oollftänbigeä Sabinet hf

fielen fott (Samml. b. '^t)\. u. ÜZaturm. I. Sb. 1781), erfd)ieneu. 3Ö. nal^m

bie Sronftebt'fd^e |)aupteintt)eilung ber Mineralien in öier ßlaffen, nämlid^ in

bie erbigen
, faltigen , brenntitfien unb metaüifcf)en Stoffe nad^ il)ren @runb-

beftanbt^eilen ober djemifd^en 3ufanimenfe^ung an, fc^ieb aber Don benfelben aße

(Stben unb Steine, bie S3erfteinerungen , bie 3laturfpiele , 33ilbfteine, ^Itmo»

fp^rilien unb Äunftprobucte aus unb PerDoüfommnete ba§ Softem toefentlid^

nad^ feinem früher aufgeflellten ©runbfa^e, bie Mineralien nad^ blofe äußeren

Äennacicfien unter 53erüc{ficf)tigung ber ©eftalt ber abgefonberten StücEe ju be=

ftimmen, nad^ Oerfd^iebenen iHid^tungen. hierbei legte er öorjüglic^ ©eroic^t auf

bie i^axie in i|ren feinften Slbtonungen, auf bie ^Beftänbigfeit ber Ätt)ftallgrunb=

formen, üon benen er fed§5 fennen teerte, unb auf bie Seränberung berfetben

butd^ Slbftumpfung unb ^ufpi^ung, o^ne jcbod^ biö äum ©rfennen ber eigent=

lid^en fJri^ftaÜgefe^e burd^jubringen. ®leicl)ieitig ^ielt er ba8 fpecififd^e (Seroic^t

für fo n}idl)tig, ba^ er fogar beffen ^^Ibmdgung mit ber ^anb für ein gute§

Hilfsmittel etllärte. a}on rfiemifc^er JBe'^anblung moHte er nur bie einfädle 3ln=

»enbung öon Sc^eibemaffer benüfet roiffen. ©arnac^ t^eilte er bie üier ermähnten

Slaffen ber Mineralien weiter nad^ ben Mif(^ungSDert)ältniffen in ©attungen

unb biefe, je nadljbem bie gofl'iHen in jmei ober brci fpecieüen i?ennjeid^en üon

einanbcr ^Ibroeid^ungen jeigen, in Wirten, ©inen befonberen 33ot3ug üerlie^ 2B.

feinem Mineralf^ftem burd) eine Bereinigung ber ^Jlomenclatur , für bie er ben

©runbfa^ aufftellte, bafe bie ^Benennung ber ?Irt unterf(^eibenb, fad^= unb fpracö=

tid^tig , be3eid)nenb , fur^, feftgefe^t unb einjig fein foH. 9lebenbci fll'^rt er bie

SBeieidinung nadf) um bie 2Biffenfd)ait öerbienten $erfonen ein wie 5. 33.

^Pxe^nit. Sdt)eelit u. f. to. Bebauerlic^er 2öeife beforgte er fetbft feine 35et=

öffentlid)ung biefeS feines Mineralfl)ftcm§, fonbern überliefe bie§ junödift einem mit

feinen ße^ren roo^lüertrauten Sd^üler Jpoffmann, ber unter SBerner'S 3lugen bie

Herausgabe ju bcforgen begann, aber ftarb , e^e er ba§ 3Ber£ 1811 beenben

fonnte; baäfelbc rourbe bann 1811—1818 öon bem fpäter berühmten

Mineralogen SBreitl^aupt jum 9lbfd^tu6 gebradjt. D^ne fein 2öiffen unb feinen

SGBiUen war and) 1816 im 5)3rager Jpe^P^uö ein nic^t gauj correcter 2lbbrudE

nad^ bem dottegien'^cfte crfd^ienen. ^Jlad^ SBcrner'S Slbleben rourbe auf 2ln»

orbnung bei OberbergomteS in greiberg üon Sergrat^ f^reiegleben „2Bernet'§

le^teS Mineralfljftem" 1818 in 2)rud gelegt. S)ie Literatur ^at fonft nur

fleincre öon 2B. fetbft beforgte 5lb§anbtungen über einzelne Mineralien mit

SluSnal^me be§ äroeibänbigen, aber weniger wichtigen 2öerfS „3luSfül)rl. u. f^ficm.
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a3era«ici)nife beS ^Rinetakabinettg b. SBerg'^. ö. C^atn" 1795 aufjutDetfcn, toie:

„©efd^ic^te, Stjarafteriftif unb furje (f)emi|cf)e 33ci(i\cibuiig be§ SlpatitS" (iBergm.

Sfour. 1788); „3IeuBere »efdireibung beS gtianite" (ebb. 1790); „Sleu^ere »e^

jc^teibung beg Ctiöin«, J?tl)fo[it^g, Serilö unb fl'rljjobetiU" (SSergm. Sfourn. 1790);

„S3ejd)reibung eineS atjenitalij^en SilberetäeS" (ßeipä. Samml. j. '}laturgejd^.

u. 5p^t)i. I. Sb. 1781); „lieber ßrjeugung üon ©tipStr^ftallen in alten |)alben"

(baj. II. 23b.); „^Inmerfungen 3U äöiebemann, Ue. einige ungatijd^e gojfilien"

(Setgm. 3. 1789, I. 5Sb.) unb ju einem ©d)rciben be§ S^eoal. 9iapion (baj.

1789, II. SBb.). "Jiic^t unerroö^nt bort 2Bernet'^ Serbienft um bie gövbetung

ber mineralogijdien SGßifjenjd)ait bleiben, ba§ er fid) barauT ertoarb, bofe er in

f^reibevg eine eigene 2}et£aui§= unb föintaufdjniebeilage für ^Iftineralien crrid^tete,

um genau beftimmten Slrten, tDcld)c i^m öon banlbaren Schülern aue atten

ßänbern mafjen^ait jugeld^icft mürben, eine mögti(^ft gvofee 3)erbrcitung ju

fidiern.

'Jttudl) al§ ßet)rcv ber SBergtoerfefunbe unb be§ ^üttenroefcn§ leiftete 2Ö.

ij^eoretild) unb prattifd^ Sßorjüglid^eS. 2ll§ ^33citglieb bei fäd^fiftfien Dbcrberg=

amte§ in ^reibevg trug er ^yielee jur Serbefjerung im 93erg-- unb ^üttentüejen

bei, obgleich eine größere SBirffamfeit bei biefm 33e]^örben huxd^ ein gejpannteS

256rl)ältniB ju bereu 23orftanbe ü. ^ct)ni^ unb bem crften 9tat^ b. 6l)arpentier,

ber in toinenfcl)afttid)en Singen SBerner'l 2lnfic£)ten nic^t t^eilte, fogar feinblid^

gegenübcrftanb unb burt^ äÖevncr'ö uncntfrf)lojjene§ unb jögernbel SSer^alten

im ®ef(i)äTtlic^en
,

[tar£ beeinträchtigt mürbe, ©ine mineralogijd^ bergbaulid^c

Äartirung ©ad)fen§ mar f(f)on trül^er begonnen morben; 2Ö. nalim biefelbc

nunmel^r in bie ^anb , berüoEfommnete fie nad) ben neuen mifienfcliattlic^en

^rincipien unb mar eijrigft bemüfjt, eine möglid^ft öoütommene geognoftijdie

^arte be§ l'anbe§, auf melc^er bie üerfd)iebenen @cbirg§glieber burd^ befonberc

färben fenntlid) gemacht mürben, tjerpfteüen.

aSar äöerner'ö 23erbicnft um bte f^örberung ber mineralogifd^en äßiffenfd^aft,

i^auptfäd^lid) burd) 33ilbung einer eigenen (5d)ule fc^on mofilbegrünbet unb fein Stuf

als unübertrefflicher ßelirer burd) begeiftertc Bäjüin überaHIjtn öerbreitet morben,

fo fteigerte fi(^ biefer 9M)m in noc^ p^erem ^tafee baburc^, ba§ er burd) 23fgrün=

bung einer neuen 2Biffenfd)aft „©eognofie" al§ erfter Sef)rer auftrat unb bafe eS il)m

gelang, bicfen jugenblidjen ^Biffene^meig burc^ bie feiten erreichte 5Jleifterfd)aft be§

münblic^en 2Sortrag§ in be^aubernbemSlanje auS früherem S)unfel ]^ert)orleud)tcn au

laffcn. Slusmärtige ©elel^rte be§ ^ac^§ lernten bie beutfd^e Sprache, um ber glei(^=

fam neu entbedten £e!^re be§ i^reiberger 5profeffor§ folgen ju fönnen. S)ic fpätct

i)erüf)mteften ©elel^rten bes ^^aä^% fa|en al^ ßernenbc ^u güBen be§ !^od)öere]^rten

gjlanneö, ein 5llej. b. ^umbolbt, ßeop. ö. 23ud^, SBei^bac^, ÜJtol)^, 9laumcr,

b. ©d)lot^eim, Steffens, Stent -Warften, 0?lurl, Saaber, b'2Iubiffon, be »illefoffe,

5Pufc^ , .^amfinS, ^amefon, S)el 3ftio, 6§marf, Stamonbini unb ^unberte bon

©elel^rten unb ^ratlifern beS ntontaniftifdjen ^aä)^. S^^^ beftanben fd^on im

l)o:^en ?lltertl)umc gemiffe 53teinungcn über bie (Sntfte'^ung ber Srbe unb

ber nad) unb nad^ erfolgten 93cränberungen auf berfclben. @g maren aber nur

pf)ilofop^if(^e Speculationen, feiten auf nur ein.^elne beobachtete Slaturerfd^einungen

gegrünbete Sljeorien. Sind) bctämpften fid^ fd&on bon 311terS t)er bie Slnfid^ten über

bie äBirfung bes f^feuerö unb beä 3öaffer§ bei ber 93ilbung be§ ©rbförperS al§

^Uutoniemuö unb 9teptunismu8. 6S gab fc^on lange bor 2Ö. einzelne l^erbot-

tagenbe fd)arfe unb nüd^terne Scobac^ter über bie SBefdf)affenl)eit be§ SSobeng

unb ber Steine, meiere biefen jufammenfe^en, roie ber 5Däne Steno in Italien,

^aliffl), ber Töpfer, in ^ari§, Sergleute mie i^üc^ff^ ""^ ßel)mann in S;eutfd^=

lanb, Sauffure in ber Sc£)meiä, .^utton in ©roBbritannien, ^aEa§ in Stufelanb

unb Saubere, Ibeld^e au§ ben gemad^ten äBa^rne^mungen folgeridl)tige Sc^lüffe
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äogen, bie ©efe^mö^igfeit unb bie regelmäßige Sluieinanbcifotge ber ©eftetnälager

exfannten, i!^re Suf^nimengruppirungen richtig beurt^eilten unb bie 3?ebeutung

ber ißerfleinerungen tDürbigten. ?lber ha^ 9ltte§ toax jerftteut unb oI)ne inneren

3ufammen^Qng ba ober bort auigefproc^en morben. 2Jnbem nun 2B. bie

bi§ ba^in mit ber 'Dtineralogie unb ^ergbaufunbe öerquicfte ^Uiaterie über

ben SBau beö (Srbfötpere unb feine Ö5eftein§iujammenfe|ung aug erfteren

SBifiengjnjeigen ^erauefd^dlte unb üon eigenen tiieliältigen Seobad^tungen

geleitet ein äujammen^ängenbeS unb ii}[temQtif(^ georbneteS ©anseö oU Öel^rc

ber Srbfunbe ober ©eognofie be|onberS feit 1785 ,^um Sßortrag brai^te, grünbetc

er aud) in biejer ';}tid)tung eine gtänjenbe (5d)ule , beren Se^re in erftaunüd^

Tofd^er Söeife faft allgemeine Slnertennung unb bie tteitefle 3}erbreitung felbft

biss in bie fernften Segenben ber @rbe fanb. S>ie (Srünbung biefer ©c^ute unb

hai ßebcn , ffielt^eg 3Ö. biefer jungen SQ3iffenf(i)ait einju^aud^en öerftanb , bleibt

Söerner'ö grof[e§ unfterblic^e^ 33erbienft, toenn auc^ 5Jte^iere^ feiner Oon i^m mit

eigentoittiger 3ä^igfeit feftge^altenen unb öon feinen banfbaren (5(f)ülern o^ne

fritifd^c Prüfung übernommenen unb, fotange 2Ö. lebte, oert^cibigten 3lnfid|ten

fid^ fpäter aU nidt)t !^attbar ermiefen tjat , öielfad^ fogar bem rafdt)eren 5ort=

fd^ritt ber Söiffenfd^aft ^emmenb entgegenftanb. Ueberbieö befal 2B. einen nur

engen , auf ein Keinem ©ebiet eigener Srfa'^rungen unb Sßeobai^tungen hf
fd^rdnften@efic^t§fveiö, roeil er niemotö größere miffenfd^aftlicfie Untcrfuc^ung^reifeii

außerhalb ©ad^fcnl unb feiner nöc^ften Umgebung unternahm unb feine außer=

fäd^fifdtien 5Bert)ättniffe fennen lernte. S)aB ti jebod^ überi)aupt eine geognoftifd^c

äöiffenfc^aft unb eifriges ^ox]&itx\. auf i^vcm ©ebiete gab , 'ta^ üerbanft man
einjig unb aüein 2B. lieber feine geognoftifd^e ße^^re befi^en mir leiber ebenfo

roenig mie über fein mineralogifd£)e<ö ©t)[tem eine Oon 2Ö. felbft öerfaßte unb

öeröffentlid^te ©d^rift. 6r fonntc ju einer fotdt)en i^ublication nid^t öcranlaßt

toerben t^eilö au§ einer it)m eigent^ümlid^en ©d^eu öor 35eröffcntlid^ungen,

l^eilS ans Uebert)äufung mit 9lr6eit, tt)eilö aud^ , wie e§ fd^einen möd^te, roeil

er ber ''JJleinung roar, baß bei bem ftetigen ^Jfottfd^reiten biefe^ SBiffenljroeigeS

ba§, roaS geboten roerben fonnte, nod^ nic^t üöllig reif unb abgefd^toff-^n fei.

®ie Äenntniß feiner Set)ie befi^en mir nur auS einzelnen Heineren Sluffö^en,

toetd^e 2B. öerfaßte unb auö meifl gegen feinen Söillen öeranftalteten S3erOiel=

fättigungen feiner 35orlefung§^efte. 2lm ooEftänbigften madfet uns üicüeid^t ein

nac^ feinem Xobe burd^ S)rud£ befannt gemad^ter 3}ortrag, roeldl)en er im ^Jiärj

1817 in ber ©efeUfd^aft für iUineralogie in S)regben gel^alten l^atte (©c^rift.

b. ©efcUfc^. für 5]tin. in S)resben I. 1813) „allgemeine Jöetraditung über

ben feften Srbförper" mit ben legten geognoftifd^en 2lnfdf)auungen 2Berner'§ be»

fannt. Unter SBefeitigung aüer fpeculatioen i)t)pott)efen fteUt er \)\n junöd^ft

ben 33egriff öon ©tein= unb Grbarten all ^incralgcmenge feft unb le^rt flc

i^rer 5latur nac^ unterfd^eiben. S)ann roeift er auf bie Drbnung f)in, in roeld^er

bie öerfdjiebenen ©ebirgsgefteine meift in ©d^id^ten auttreten
,

folgert au§ beren

lagermäßigen Sluäbilbung unb bem 33orfommen öon SSerfteinerungen i{)re aul=

fdt)ließlid^e (5ntftet)ung aus SBaffer unb ^roar in roageredl)ter i^age unb an

ber ©teile, roo fte fid£) ie^t nod) öorfinben. 2111c SBeränberungen, n)elcf)e an

ber @ibobetfläct)e roolirjunelinien finb, faßt er oXi bur(i 2BQffeijIutl)en bewirftc

Umbilbungen unb ^fi^ftöiungen mit 2luöna^me nur örtlidf)er 3lenberungen infolge

Don (Jinftürjen auf , ot)ne baß l^ierbei irgenb einem aus ber Jiefe ber (5rbe

toirfcnben ©iiifluß eine 33etl)eiligung jugeftanben roirb entgegen ber Se^auptung

2lnberer, baß öiele ©efteine öon unterirbifc^em '^vatx erzeugt feien. ^ie

wenigen roirflic^ öon "^tuix beeinflußten ©efteine, toie 3. 33. bie ßaöa unb bie

33uUane, erfldite 2Ö. al§ Srjeugniffe bejciiränfter unteriibifd^er ©teinfo^lenbränbc

(SSerfud^ e. grflärung b. gntfte^ung b. SSutfane bur^ bie ßntjüub. mdd^t. ©tein=

S2373
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fot)Ienfii)i(^ten in |)5Hner'§ Wagoäin 1789, IV. 93b., <B. 240). Samit ift SBetnet'S

©tanbpunft aU ber eine§ ^^ej^tuniften in auSgebetinteftem ©innc be§ äöotteS

gefennjeii^net , todäjex |elb[t bie üulfanij(i)e ©ntfte^ung be§ SSafalteS nnb ä^n=

lid)et ©ffteinlatten tängnet. ®ie auSgebilbcte 3BeTnei'jd)e ©ci^ule unterfd)ieb

je(^§ ßlaflen mit ungefätir 36 f^rornmtionen öon @5eftein«sbitbungen , nämlid)

1. Uranjänglic£)e ©ebirgSatten , bei beten 53itbung ^Quptjädtiltrf) .^vt^fiaüträUe

tDirfjom waren , mit ben f^oimationen ©ranit , ©neife , @timmerfd)iefer, UtfolE,

(£t)enit, ©etpentin, 2;t)onfc^iefer, ^orpt)l}i- unb Quavj; bann 2. Uebergangggebirge,

meli^eä äuexft ni(i)t «nterfc^ieben
,
fpäter öon 2Ö. äroifdjen älteieS unb jüngere^

©ebitge eingejdialtet mürbe, roeil eg jtoar eine gemiffe geogno[tifd)e *äe'^nlici^feit mit

erftcrem befi^t, jebod) bereits menn auc^ toeniget ja^lreidie orgonifd^e Ueberrefte

umj(i)lie|t, befte^t ah bermtttelnbeg ©lieb qu§ UebergangSt^on^diieier, ©rünftein,

ßiejeljd^iffet, ^atfftein unb ©routoadfe. 9ln ba§[elbe reit)t \idt) 3. ba% ^lö^gebirge

an, roo^u 2:t)onj(^iefei-, älterer ©anbftein, 9tot^iiegenbe§, SllpenfaH (t)aut)tfäd^lid|

3etf)ftein), ©teinfalj, älter unb jüngerer ®^p§, Sfutafalfftein, iüngcrer ©anbftein,

jüngerer Äalfftein (^ujdjelfall) unb .treibe gerechnet merben. S)ie 4. Slaffe,

hai Srappgebirge, beftef)t qu§ Sajolt, gjlanbelftein, ^ot)le, 5?orpf)^rf(i)ieyer, ©rün=

ftein unb SSajalttuff. 5. 2lufgcfc£)memmte§ ©ebirge, alg iüngfte äßofferablagerung

umfaßt 51agelflul^, J^alttuff, ©eifenbänfe, niebrige§ 8anb unb enblid) fd)lie^t

bie 9teif)e mit 6. ben öultQni|«i)en ©ebirg§arten, öon melrf)en angenommen toirb,

ba^ fie au§ .^o'^lenbxänben entftanbcn jeien. Slnfänglid^ ging äö- öon ber ge^

naueren i5eft[teHung be§ 5ßegriff^ einer ©ebirgSformation nacJ) bem SSorgange

öon 5ü(i)jel au§, t)ob bie S3ebeutung unb 2Bt(^tigfeit ber ©cf)i(^tung, be§ 33er=

Italiens berfelben im ©treid)en unb f^aEen l)eröor unb teerte bie gleid^mä^ige

unb ungleidjmälige Lagerung !ennen. S)abei legte er mel^r ©emid^t aut bie

mineralijrfje 3Sef(f)afjen!§eit ber ©efteine, al§ auf bie ßagerungäfolge , mie ou8

einer o^ne fein äöiffen öeröffentlid)ten ^jlbt)anblung: „Älaffififation unb 336="

fd^reibung ber öerfdt)icbenen ©ebirg^arten", 1787 Ijeröorge'^t. ©el^r einge^enb

befaßte er fiel) mit ber @dt)itberung ber Urgebirg§gefteine, bie er am beften au§

eigener 9lnfdt)auung im ©r^gebirge fennen gtlernt l^atte , mcniger mit bem fog.

gtö^gebirge. 2luc^ legte er naä) feinen petfönlidöen @rfal)rungen in ©ad£)fen

meniger Sößertl) auf baö Sßorfommen öon 33erfteinerungcn, auf toeld£)e bod^ fd)on

tJfüc^fel in ^utreffenber äöeife jur UnterfdC)eibung ber öerfdt)iebenen Sagen bie 2luf=

merffamfeit gelenft Ijotte, bie aber etft burdt) ©mitl)^8 einge^enbe S9eobadt)tungen

in dnglanb in i^rer matjven 33ebeutung erfannt töurben. 3Jlit großer @vünblid§=

feit be^anbelte 2Ö. bie auct) praftifd^ für ben a3ergbaubetTicb tt)id£)tige f^rage

über bie 6nlftel)ung ber ©änge: „!)ieue X^eorie öom @ntftet)en ber ©änge" 1781,

melclie er burd) ^ilbung öon ©ebirgSfpalten unD bereu SluSfüHung mit öon

ben umgebenben ©eftein^maffen öerfc^iebenen ''IRineralfubftanien öon oben tjer

ertlörte unb beten relatiöe ^lltersöerfd^ieben'^eit unb Unterfd}eibung nad£) ©ang=

formationcn erfennen te'^tte. 2öie bei allen ©efieinen mit 3lu§nat)me ber eigent=

Iidl)en Sßulfane nat)m er audt) für ben S3afalt auf ©runb öon beffen petrograpfiijdfier

^i[ef)nlid)feit mit bem fog. glö^trapp, ber it)m ganj un^meifelliaft al^ ein 9lbfa^

au§ SGßaffer galt („Ueber b. 2rapp ber ©d)meben" im Sergm. 3fourn. II, 1793)

eine neptunifc^e (^ntftel)ung an unb glaubte bie§ ol§ ganj unjmeibeutig tidEjtig

burdf) feine ^Beobachtungen an bem Safaltöortommen be§ ©(^eibenbergS nad)=

meifen äu fönnen („95efanntmac^ung e. am ©d^eibenberger ^ÜQtl über bie @nt=

ftel)ung be§ S5afott§ gemacf)ten ©ntbedung" im S^ntettigen^blatt b, altg. ßitt. 3fit-

1788 u. im 23ergm. ^ourn. II. «b., 1788). 3Beil l^ier Safalt, made, £^on
unb ©anb alle in einanbcr öerliefen, muffe aud) ber 33afalt mie ber ©anb unb

3;^on mäffrigen UvfprungS fein. S)ie auffaEenb fegeiförmig geftalteten kuppen
ber ^afaltberge erflärte er für auggenagte Ueberbleibfel uranfänglid^ mäd^tiger
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fjtölfager („Ü. b. ^Botfommen beS ®ajaU§ auf Äup^jen" u. j. lo. im SBetgm.

Sfourn. I, 1789 mit SBotbemetf. u. %nmnt. ju Sbetimann, Ü. ?. an b. S8afott=

berge Äönig Sttt^ut'^ ©i^ gemad^te ^Beobachtung ba|. I, 1789). 3ln jeiner

9lujfafjung beftätfte il)n aud^ ba§ Sßotfommen öon .g)ol3ftömmen in ben Söadfen

öon Soad^imgt^al („5). b. ^Bu^en-äöarfen ju 3foa(Jimgt^üt" in ßteü^g 6§em.
9lnn. 1789; „S5orbemertungen unb 2lnmerfungen ^u i^au^Vi 'Jiadirici^t öon b.

auf b. 5Jlei^ner in .Reffen über Steinfo^ten unb bituminöfem ^ol^e liegenben

SBajalt" im 33ergm. Sfourn. I, 1789). Ueber bieje neptuniftifc^e 3;f)eoTie ber

@ntftef)ung beä 33afalte§ entbrannte nun ein heftiger, lang anbauernber

Streit 3tt)ifd^en Ükptuniften unb Sßulfaniften. 5ßorberettet buv(i) ,!putton'§ 3ln=

nal^me, hai S5a|alt, ^orp:^t)r , ©ranit u. f. m. ieuetflüjfigen UrjpTungg ]ei

(^piutomimuS) unb in Uebereinftimmung mit ber in iJranfreid^ burdmeg^
l^errfd^enben öulfani]ti)en Sl^eorie mar in SDeutjd^Ianb juerft öon 33crgrat^ S3oigt

in Silmenau, einem ©d^üler äöernet^i, auf ©runb ^atjlreic^er Beobachtungen
in ba|altifc£)en ©ebirgen ber Äampi gegen ben in^mifdien iaft jur 3lßeinf)errf(i)ait

burciigebtungenen 2öetner'j(i)en ^lleptuniSmuS begonnen morben. ^n b:m jtoifi^en

3B. unb SBoigt mit großer ^eftigfeit unb jelbft ßeibenjd^ait gejü^^iten ©treite be=

I)arrte 2B. in einer legten (Srftärung („Sd^IuPemerfungen gegen 35oigt" im 58ergm.

Sfourn.) tro^ ber über^eugenben S)ar[teEung 5Boigt^§ bei feiner 3lnfi(i)t. 5ort=

geführt mürbe biefer ^ampf juerft jmifdien UJoigt unb SBiebemaun unb ^Inberen

big über 2öerner'§ Xot ^inau§, mobei Diele bet (ac£)üler äBetner'ö au§ ^In^-

l^ängli(i)feit an ben geliebten unb !^od^öere!^rten ße^rer, oft gegen bcfjere lieber»

äcugung, menigftenS folange 2Ö. lebte, ben Üieptuni§mu8 öertt)eibigten. 2ß. felbft

blieb roenigfteng gegen aufeen feiner ^Jtnnal^me treu , felbft alg einer feiner

ergebenften ©d^üler, SBei^, öon einer Steife in bie ^(uöergne ^urüdgefe'^vt , i^n

burdt) gemid^tige (Srünbc öon ber Un'^altbarfeit beifelben ju überzeugen öerfudit

^atte. @rft 2. b. 33ud^'§ umfaffenbe Unterfud^ungen üer^alfen bem SBulfani^mu^

sum (Siege , ber nun in übetfdlimänglid^er äöeife ausgebeutet tourbe. SBerner^S

S5crbienfte um bie görberung ber mineralogifd£)en unb geognoftifd^en Söiffenfd^aft

fanben reid^lidie 3lner£ennung bmd) feine Srnennung pm ^Ititgliebe ber meiften

Slfabemien unb 00m Institut de France, ^n feiner bienftlict)en Stellung mar
er 1792 jum BergcommiffionSrat^ unb 1799 jum Sergratl^ ernannt unb 181&
mit bem Sütterfreu^ beä fädt)fif(^en Orben§ für SScrbienft unb ^^reue au§=
geäeid^net toorben. ©ein ftetg fd^mäd^lid^er ©efunbl^eitSäuftanb nött)igte i^n faft

iö|rlid^ 3u einem Sefudf) ber Äarläbaber |)ei(quellen'; ein erneuertet Unmo^tfein
öeranlafete il^n 1817 bel)ufÖ är^lidtier gonfultation ju einer Steife nad^ ©reeben,
roo er t)eftig erfranlte unb am 30. 3funi öerfd^ieb. ^n ber S)omtivd£)e in i^rei=

berg fanb er eine burd^ eine einfadf^e ©ebenftafel be^eid^nete Stul^eftätte. 2Ö.

mar unöerl^eirat^et unb ^interliefe eine reidtie '»Utineralienfammlung unb SSibliotl^ef,

bie tlieilß at^ @efdt)enf, t^eilS burd^ ^auf in ben 33efi^ ber SBergafabemie in

f^reiberg übergingen.

''Slöbe, aBerner'g ^tefrolog in ©cftrift. b. mineral. ©efeEfdf). in treiben
1819. — SBöttiger, Sßovlefung am ©tinnerungätage öon äöerner'ö %ob in

©c^rift. ber mineral. ©efeÜfd^. in Sresben 1820. — ©. (S. Srifd^, Sebeni»

bef^reibung 91. ©. 2öerner'g, ßeipjig 1825. — %. S. ^affe, Scnffd^rift a.

(Srinnerung an bie 33eibienfte beö SBergvat^ Söerner, S)re§ben 1848. — S)ie

@efd&id^te u. je^igen Söerl^ältniffe b. f. f. Setgafabemie in f^rciberg 1866.

ö. ©ümbcl.
SBcrncr: SlbamäB. )3on Zl^emax, geboren ungefähr 1470, j ju Reibet»

berg 1537, ^umaniftifd^er S)id^ter unb ^urift. — ©eboren in bem ©töbtd^en

Sl^emar an ber Sßerra (ungemifi in meld£)em 3fal)re), bejog er ^ie ^od^fd^utc

^eibelberg, mo er am 1. Dctober 1484 infcribirt mürbe unb ben 12. ytoöembet
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1485 baS S3accataureat§ejamen beftanb. ©obann tourbe er Se'^rer an ber

goteinld^ule ju ^ieuftobt a. ^. 3(u§ biefem SBirfungsfreife jc^ieb er 1488 mit

einem Iateinifct)en Slbfdjieb^gebidite an bie innig geliebten ©d^üter, um @r^tel)er

ber ©ö^ne be§ ^urjürften ^^iüpp Don ber ^:pTal3 (1476—1508) ju merben.

^auptfä^lid^ ber ältefte ©of)n ^t)iltpf'ö, ber fpätere Äurfürft ßubroig V.

(1508— 1544), |(^eint jein 3ö9'i"9 geroejen ju fein, ^n roetdjem 5ßer£)ältni^ er

äu 3^ot)anne§ 3^eu(^lin ftanb, welchen ber Äurfüift 1497 ^um „oberften ^u^^nieifter"

feiner 8öt)ne ernannte, ift ni(f)t flar. ^Jteben ber päbagogifc^en X^ätigfeit am
furiürftlic^en |)oie ge^t eine afabemijc^e an ber UniOei)ttät ^eibelberg eintjer.

©0 ta§ er 3. S. 1489 über ^:perliu§, 1491 über ^uöenal unb 1492 über

Statin^. Sier ^^urfürft geroät)rte i^m freigebig bie bittet, um fid^ ben nöt^igen

afabemif(f)en @rab in ber juriftifd^en i^acuUät ^u ertoerben. ^n biefer fd)eint

er balb ju ?lnfe!§cn gefommen ju fein; bi^ 1506 Ia§ er über i^nftitutionen, biä

1509 über ben ßober, bi§ 1518 bie Nova iura, biö 1522 baö S)ecretum unb

bis 3u feinem Sobe S)ecretale§. Ueber^aupt fc^eint er ein angefe^cneö ^itglieb

ber Unioerfitöt getuefen ju fein; benn brei 9)lat, in ben ^a^i^en 1497, 1504

unb 1510 befleibete er ba§ 3tmt eines 9iector§ ber ^o(i)fcf)uIe, unb 1519 tourbe

er ^ffeffor an bem 9ieicfeS=S5icariotS=|)ofgerid^t ju JffiormS. Sfn feinen jüngeren

3fa^ren betf)eingte f\6) SB. eifrig an bem bamatS lebhaften Seiben ber

.^umaniften in ^eibelberg, mie man auS feinen lateinifc^en @ebidt)ten fiet)t, bie

iäi 3um erften ^Jial auS ber in .ßarlärut)e befinblic^en £)ri9inaL^anbfrf)riit ^erauS=

gegeben l^ahe. SBir finben it)n ba im SSerfe^r mit guten ^llamen beS ober=

r^einifdt)en |)umaniSmu§, bie nur ju-m 2t)eit in .peibelberg mol^nten. 33eifpietS=

meifc feien genannt 3fo^anne8 ö. S)alberg
,

genannt damerariu« , furpfäl^ifcEier

Äan^ler unb 8ifdC)of oon 2ßorm§, ber gefeierte ©önner ber rl^einifc^en |)umani[ten,

ber funflfertige ^oet ^onrab ßeltiö, ber toieberfiolt in ^eibelberg einfet)rte, ber

gelebrte 3lbt So^anneS 2;ritt)emiu§ öon ©ponl^eim, ber SSejiel^ungen jum
pfäljifdCien ^ofe unterf)ielt, S)ietric^ ©refemunb üon ^Jiaina, mit bem äö. eifrig

iateinifd)e SBriefe med^felte , ber fromme S^afob äßimpfeling bon ©d^lettftabt,

toeld^er längere ^ext an ber <!p0(^fct)ule ^eibelberg lehrte, ber berü'^mte Sfol^anneS

9leu(i)lin, ber fi(^ 1496 au§ äBürttembevg nad) ^eibelberg flüd^tete, u. a. S3e»

fonberS üettraut fd^eint ber fromme 2Ö. mit mehreren ^öndt)en gemefen ju fein,

bie t^eilmeife feine <BdjüUx gemefen finb. 3ln bem Streite über bie unbeflectte

ßmpföngni^ ^aria'S, tDelc^er bie ©emüt^er ber oberr^einifc^en ^umaniften um
bie SBenbe beS 15. 3^a^rt)unbert8 lebhaft befd^äftigte, fi^cint er feine ^Uteinung

gemei^fclt ,^u Ijaben. — ©eine (ateinifd^en @ebid^tc, beren eS über 170 finb, unb bie

fe^r üetfd^iebene SSeröma^e aufroeifen
,

finb im Söert^e fe^r üerfd^ieben. 21m

fdt)önften bürften bie mit religiöfem 3fn^alte fein , mie bie an bie Sfungfrau

«IJlaria, S^efu, ben t)eiligen ©ebaftian u. f. m. i)er S)idf)ter ift ^ugleid^ ein

fleißiger Ueberfe^er claffifc^er ©d)tiftfteUer inS S)eutfd^e. ©ine Jpeibelberger ,!panb-

fd^rift, bie öermutt)lid) öon i^m felbft ^errüt)rt, enthält Ueberfe^ungen SSergÜ'fd^er

©flogen, einer ©atire beS ^ora^, einer ©d^rift Xenop^on'g, aber aud) ber itomöbie

Stbra^am öon ber ^Jlonne JRoSmit^a. 5Diefe Ueberfe^ungcn fdE)einen auf Sßunfc^

be§ .^urfürften ^^^^ilipp, ber ein ©önner ber t)umaniftifd)en äBiffcnfd^aften mar,

öon 2Ö. angefertigt morben ju fein. 3" tiefen Sltbeiten, für bie er grofetenttjeüs

feine Vorgänger t)atte, fd^eint er ben ,g)auptnad)brucf auf bie ®euttid)feit gelegt

3U f)aben. 3)odf) l)ä(t er immerhin einen Sergfeic^ mit anbcren ^eitgenöffifd^en

Ueberfe^ern , mie ilteucfelin unb 2)ietricf) öon '^ptieningen , rcdit rooi)l au§. 3{ft

Sß. au(^ fein leudt)tenber ©tern an bem f)umaniftijdt|en ^immet, fo bleibt er

bodf) eine ad^tungSroert()e Srfc^einung, gefdf)ä^t öon ^orf)bebeutenben 3eitgenoffen

unb getragen butc^ eine lautere ^erfönlid^feit.

^. |)artfelber, Söerner öon Xfjemar, ein ,g)eibelb erger ,g)umanift. Äarl8=
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xü^e 1880. — ^. <g)artfelber, S)eutjc^e Ue6eiie|ungen clajfifdier ©c^tiitftetter

au8 bem ^eibelbevger jpumaniftcnfreiä. Serün 1884. — Ä. ÜJlorentoeg,

2^o:^ann bon S)al6etg, ein beutjc^er ^umanift u. SSifi^oi. Jpeibelberg 1887.

^axi .g)artTelber.

Scnicr: 3Ibam i5fricbric^ aB., bcr beutjc^e ^olpoet ^önig gtiebrit^'S III.

öon S)änemQtf, loarb ju Slnjang beg 17. 3>a^tf)utibeTtö 5U ©oolfelb in Gftpreufeen

geboren. %ex Sanblmann 9iobert ÜtobeitinS ftubitte öermut^lic^ gleich biejem

in Äöaig§bcrg unb fuc^te »ä^renb beS brei^igid^rigen .f^iiegeä äunäd^ft in S)anjig

unb bann in .^open^agen qI§ ^lotax ein Unterfonimen. 1644 befang er einen

©eejteg 6f)riftian'g IV. über bie 9iieberlänber; balb baraui (jpäteftenö 1646)

erl^ielt er ben Slitel eineS |)ofbi(^ter§. @r ^eirat^ete 1659 bie SGßittroe be§ Jpof»

d^irurgen ©c^neiber, ^at^arina geb. ©lafer, unb [iarb im Stpril 1672 ju .^opcn=

^agen. — S3on feinen äöerfen finD ju nennen: 1) „S)eutjd§e '4^oemata" (^open='

l^agen 1647, mit einem öon feinem ^«unbe ^aret Dan 5Jlanber ge^eid^neten unb

Don Gilbert ^aeitoeq^ gefto($enen 3;itelblatte); 2) „Carminum libellus I" (1657),;

„libellus 11" (1670); 3) „SBergnügung unb Unöergnügung" (SSattet. 1650);

4) „2)er lobroürbigc dabmu§" , Oper, componirt öon ^a^par gbrfter (1663);

aud^ inä ^tatienifd^e überfe^t öon ©irolamo ^pignani; 5) Serfe ju einer um
1657 erfd^ienenen Stuggabe ber öon Jpaeltoegt) geftod^enen Icones regum Daniae

(ßopentiagen ,
^ötgen Jpolft); 6) ßoböerfe üor 3:eitelfen'(J ©iunge--SI)or (1653)

unb an anbern ©teUen.

äöerner'§ ßt)rit d^arafterifirt fein ©oröer greunb ^onrab .g)effe unbetou^t

treffenb, toenn er i^n einen 2Iu6,3ug Cpi^enä, Xfc^erning'^ unb 5Dad^'§ nennt;

namentlid^ mit bem Äönig^berger S)icf)ter l^at er oft ben leidsten giu^ unb ben

l^erjlidE)en 2:on gemeinfam. Sn feinen Oben unb Slrauergebid^ten finbet et

gleich S)ac£) ergreifenbe köne für bie 25ergänglidE)feit oHeS ^tbifi^en („2Bir bauen

grofee ^öufer"), für bie SBonne ber ©eligen, für baS ®efü^l beg ©ottöertrauenS

(„O, fetig fet)t il^r f^rommen". „2öer Sott in reinem ^er^en trögt"), roenn

aud^ bisweilen eine @ef(i)madCloftg!eit ftört : „2luB ^atiefe bift bu gefommen

in baö fd£)öne ^^arabie^". 6eine ^Jtatutbilber, fo ba8 ^oraj nacf)gea:§mte

„Vides, ut alto Pregela murmure'' ober bie ©d^ilberung be§ einjie^enben 2Binter§,

beru'^cn meniger auf eigener SBeobadf)tung als auf bii^tertfdtier Srabition. S3i8=

toeilen freiließ ftofeen mir felbft in ben |)irtenliebern üon ©tjlüia unb .^ortjbon

auf unconbentioneHe 3üge, fo aud^ in bem ©ebid^tc auf feinen iSlänbifd^en ^unb
Otubin. S)abei ift 2B. bebad^t, in ben ©d)ran£en bürgerlid^er 3Sot)tanftänbigfeit

äu bleiben. S)en ßiebelliebern an ^eliba fügt er regelmäßig bie Semerfung

^inju, baß er fie in eineS ^^reunbeS 5iamen gebid^tet l^abe; unb bem Opi^ifc^en

iBefenntniB „3df) liebe meine !£dt)äfetinn" läßt er bie ehrbare ©loffe folgen:

„S)ie SBeife^eit id) öetftef)e". S)en greunben in Königsberg, 2)an3ig unb Ä?open=

liegen gelten bie 3lnbinb unb ßöfebriefe unb bie äa^lreid^en ©elegen^citSpoeme.

S)ie ^odiäeitögratulation öariiit 2B. in t)ergebrac^ter SBeife, balb an bie Sa^re§=

jeit, ben 9iamen ober Stanb ber ©efeierten anfnüpfenb, balb mit einer biblifc^en

(Scene auS ber ^tJatriavc^en^eit ober auS ber ^od^jeit öon Sana einleitenb. S)ie

gleid^faES t)ergebrad^ten groeibeutigteiten ber |)oc^aeitSrät^fel fallen äiemlic^ grob

auS, mt äö. im S^er^e übert)aupt lei(^t unbeholfen mirb." 2)ie bacttjlifc^e Obe
an 2)orinbe, in ber er S)aci)'S 2lnfc öan X^arauS auf bie ^lelobie „^lüemal^l

attemat)! get)t et fo to" nad)a^mt, enthält 5. 35. bie Seilen: „3)u ^aft ben

9loct nur, bie |)ofen t)üh ^d); mann i(i mil l^errfd^en, fo et)reft bu mid£)",

wä^renb er anberroörtS baS ^ob ber frommen, tüd^tigen -g)auSfrau in anfpredt)enber

2Seife fingt. 2)afe bie (Selegen!^eitSgebi(^te auc^ für bie ifenntniB ber Kopen=

^agener @ef ellfd)aft, ber .spofleute , ©ele'^rten unb SSürger , öon Söerf^ ftnb , fott

I^ier nur angebeutet töerben.
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^Paluban, Fremraed Indflydelse paa den danske Nationalliteratur i det

17. og 18. Aarhundrede 1887, ©. 173, 198, 317. — S3ob6, ©utjtiotioit

8, 469—475 (1896). — ^n @oebeIc^§ ©tunbrife ^el^tt SCßetner.

3. 5ßoUe.
3Bcrncr: 3lugu[t ^ermann 2Ö., tüd^tigcr 2lrjt unb ®iünber au^gejeid^»

netcv ^inber'^eilonftalten
,

geboren am 21. i^uni 1808 in Stuttgart, f am
18. 3tuni 1882 in SubroigSburg , toar ber ©o^n be§ tüchtigen Cbetptäceptorä

©eorg 3lnbreag 2ß. unb ber Sfuti^ne ^o^anm ^axtmann, einer %oä^tn be§ ht^

fannten 3Baijen^au§üater§ ^]xaei ^artmann üon Subtoig^burg. fj^ömmigfeit,

©ottbertrauen , ^en|(i)enfreunblid)feit waren eigentlid) ^rbfiücf in ber gamilie,

fte bilbeten aurf) bie @runbeigenfd)aften in bem ßl^arafter bon 31. ^. 3Ö. , ber

jeine Sßornanien unb bauiit feine !^kh nada Slugufl <g)ermann ^i^ancfe etl^alten

i)atte. Sfnnerlid) fein organifirt, fcf)on al§ ^ffnabe ftreng gegen fid^ felbft, tt)ottte

er anfangt 2!^entogie ftubiren, tt)ät)lte bann aber bod^ bie 5)tebtcin, offenbar um
in ber leibenben ^enf(^f)cit üiel guteg toirJm gU tonnen; .^eittebcnö aber blieb

eine flarfe tt)eo(ogifci)e 3Iber in '\i)m, foba^ et nic^t blo^ ftet§ eifrig aud^ für

ba§ eroige 3'^^ u"b bie religiöfe Sele^rung feiner fvonfen Äinber forgte, fonbern

gern für fid) ^^rebtgtbiSpofitioncn au§bad)te. ^ad^ eifrigen ©tubien in ^Tübingen,

'ÜJlünd^en, roo er öiet mit ©c£)ubert umging, unb SCßür^burg liefe er fid^ in 5ledEar=

fulm üU prattifdt)er Slrjt nieber (^erbft 1832) unb Ijatte balb eine fel^r grofec

3lrmenprari§ mit roenig ©infommen unb großen wirbelten unb Sluögaben. 3)ieS

blieb fo, aud) aU er 1834 nad) ßubtoigsburg übergefiebett roor. S)ort roar er

jugleid) 3Ir,5t am ^Btänner3ud)tl)au§ unb am 5Jtati)iIbenftifte; balb fa^te er bcn

@ntfd)lufe , für arme fcro^'^ulöfe unb fonft gebred^Udfie l?inber eine |)eilanftftlt

äu grünben. SSon aßen (Seiten, befonber^ auc^ üom föniglid)en ^aufe (Jperjogin

Henriette) mit SBcilrägen unterftü^t , burd) Steifen in S)eutfd^lanb , Deflerreid^,

ber <Sdt)roeij unb granfreid^ öorbereitet, eröffnete er am 23. 3fuli 1841 feine

Slnftalt mit 12 ^inbern in einem ^ietf)lofal, bis f^jöter eigne ©ebäube für

biefe eblcn ^tocde bon i^m gebout rourben, bie fid^ immer me'^r öergtöfeerten

unb gtaum für 60—70 ^inber geroät)ren. 3fn ben Sauren 1841— 66 tourben

1928 arme ^inbcr bort aufgenommen unb bel)anbelt unb an ^'s mar bie Siebe§=

arbeit nid^t bergeblid). i^n äBilbbab mürbe eine 3ttJeiganftalt „.^etrenliülfe" im

3f. 1854 errid^tet, toeldtie 9laum für 40 Äinber bietet, in Sagftfelb bie ©ool=

babeanftalt ^Set^esba, aud) für bemittelte ilinber beftimmt. ©eit 1867 mibmetc

äö, fid^ ber 5(u8bilbung männlidtier Ärantenroörter, befonberö aud) für ben

Kriegsfall; aug bem S)iatonen'^au§ in ßubroiggburg (1868) gingen biete Stobt»

miffionare, ^ribatfranfenroärter l)erbor, im Kriege bon 1870—71, too SGßerner'S

2lnftalten ganj mit 35errounbeten belegt roaren unb roo 2B. felbft bon Strafeburg

50 Kinber ^olte
,

geigte bie Slnftalt , roa§ fie leiften fonnte. 3m ^Jlai 1879
reiljte 2B. enblid^ , öon ber eblen ^rinjeffin 2öilt)elm beranlafet, nod^ ein ^au^
für gebrec^lid£)e ^IRäbd£)en, baä 9Jiaria=^artt)aftift, feinen bisherigen ©rünbungen
an. 2luf§ treuefte rourbe er in biefer aufobfernben menfdf)enfreunblid)en 3öir!fam=

feit, bie in einer 3Belt Dott Jammer fic^ bewegte, unterftü^t bon feiner auS=

ge^eid^neten ©attin Karoline Katl^atine ©melin (Srauung 3. October 1837).

^n i^ren gal^lreid^en Kinbern ^ogen fid^ bie ©Item eben foldlje treue unb gleid^=

gefinnte (Senoffen it)rer Slrbeit ^eran; in Slnftalten unb ^aui '^errfd^te ein

frommes , aber bod£) t)eitereS ßcben , üerfd^önt burdt) bie bi(|terifdt)e ^Begabung

SBerneVS , ein SrbftüdE feiner ^tutter. S)em reid^ gefegneten ßeben beS eblen

^JJlenfd^enfreunbeS , beffen Stlun bie aügemeinfte Slnerfennung fanb, mad^te ein

Sungenleiben am 18. 3tuni 1882 ein 6nbe.

Dr. 91. .g). aßerner, ber Kinber^eilanftaltSbater. 1884.

2:^eobor Sd^ott.
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ferner: ß^viftopti 203. (ni«i)t 6f)Tiftian, toie er fälfd^ltc^ ^ter unb ba

genannt ift) muf? im 17. ^atir^unbert ein tt)o^lange|e'^enet unb geachteter ^ujtfer

geloejen ^ein. Jffiir fönnen bieg, obtDol wir nur ganj bürftige ^enntnife Über

fein ßeben ^oBen , auä manrfien Sinjel^eiten entnefjmen. Ueber bie 3"t feiner

©eburt, über feine g)crfunft unb fünftletifc^e 2lu§bilbung toiffen toir nic^ti ge=

nauereS. .^m ^. 1646 lie^ er ju 2)anjig einen 5Sanb „Motetti seu Concerti"

brurfen unb 1649 ju ÄöntgSberg i. ']^x. „^uficatifc^e Irien ober g)telobe^en

über etliche |)eilige ßieb-- unb gob=eieber ^errn Michael Albini". 3luf bem

Titelblatt beiber äöerfe nennt er fict) Wufübircctor an ©t. ^af^aiinen in S)anaig.

2118 Äafpar ^^örfter sen. 1652 in S)anäig ftarb , bertoaltete 2B. baS 2lmt eincS

gjiuftfbirector« on 6t. ^Jtarien big 1655, in toetd^em ^af^u ti ßafpar ^-örfter

jun. übernatim (©. 3)öring, 3. ®ef(^. ber gjtufit i. ^reu^en, Qlbing 1852, ©. 58).

Söann 2B. ftarb, teei^ man nidjit. — ^n befonbers intimer S3ejiet)ung frf)eint

SB. S" ^ftn Söarfd^auer ßapeUmeifter ^arco ©cacc^i geftanben ju ^aben , ber

mit bem S)anjiger Drganiften an ©t. ^IRarien, ^aul ©tefert, eine t)eftige S3ü(^er«

fe^be führte (f. äJicrteljatiröfctir. f. m. 1891, ©. 420 ff.). Unter bcrcn, bie an

@cacct)i über fein „Cribrum Musicum" 3ufii)riften rid^teten, befanb fid) audE) 2B.

9Iu(i) ©cacc^i pflegte mit i'^m bie gorrefponbenj (^att^efon, ©l^renpf., ©. 70)

unb er mibmete it)m fogar ein ungebiurft gebliebene^ 2e^rbud) über bie 6om-

pofition (f- ^«att^efon, ^oUt. dapeUm. , cap. 68 f.; C^amt). ©tabtbibl.). 2B.

nat)m anbererfeit§ in ber Sßorrebe ju feinen 2lrien ©cacct)i'g 2lutorilät für ftd)

in 3lnfprud^. — ©einen ßompofitionen narf) gel)ört 9B. bur(i)au§ jur geiftigen

©efolgfc^aft ^. ©diü^enl. ©eine 9lrien (ßspt. in ber fgl. Sibt. 33crlin) t)aben

nad) äöerner'g eigener 2lu§fage ©rf)ü^eng ^pfalmen (jBedfer) jum SBorbilb get)abt.

2)ie „Motetti seu Concerti" (in einer gleidijettigen ßopie üon 5JI. SßecCmann

erhalten, K. N. 206, ©tabtbibl. Lüneburg) finb ©olomotetten für 1 ober 2

©timmen mit ober o'^ne Sinftrumentenbegleitung; bap gel^ört aud) ba§ t)anb=

fdjrtftlid) tiberlieferte „Morti tuae tam amarae" (©mit ^Bo'Ein, S5re§lauer .^-)anbf{i)r.=

Katalog, ©. 174). S)ie gleic^fatts '^anbfc^riftlid^e ^i(i)acli§motette ,M er^ub

fic^ ein ©trett" (f. 3lrtifel „2Qßectmann") trägt ba§ glönjenbe ©epräge ber

©(i)ü|1d)fn concerf^aften «motette (geiftl. goncert). Sfn einem alten, öerfd^ollenen

Süneburger Äatalog ftanben nodt) bie genauen 2;itel öon 2 weiteren ©türfen

(3{ung^ong, ^rogr. be§ ^o^anneumS, 1870, ©. 29). Wai ©eiffert.

JiEßcrnct: f^ranj 2B., fatl)olifd^er @eiftlid)er, geboren ju ^ainj am 21. Dc=

tober 1779, t bafelbft 1845, mar Äanonifug au ©t. ©tep^an bafelbft, feit

1803 S)ombec^ant. @t ift 23erfoffer be§ SSerfeS „^er S)om öon ^am ^nb

feine S)enfmäler. giebft ^aiftellung ber ©ditrffale ber ©tabt unb ©efd^id^tc

feiner erjbifdiöfe big äur Translation be§ er^bifd^öflic^en ©i|e§ nad) giegen§=

bürg" (^ainj 1827—36, 2 SSänbe). gHeufd).

ifißenicr: i^rana 3Ö. , faf^olifdier SLtieologe, geboren au ©t. 5ßölten am
26. Dctober 1810, f bafelbft am 17. f^ebruar 1866. ©r mad^te feine ©l^mnafial»

ftubien au melt, bie f^eologifd&en au SBien. 1834 aum ^riefter gemeint, mirfte

et einige ^eit in ber ©eelforge au 2:ultn, trat bann aur gortfe^ung feiner t^eo»

logifd^en ©tubien unb aur SBorbereitung auf bie ^Promotion in ba§ äöeltpriefter-

bilbungginfiitut ju ©t. 2luguftiu in äöien , mar bann toieber einige ^eit au

^temg in ber ©eelforge t^ätig unb mürbe 1838 5profeffor ber ßirc^cngef^id^te

unb beg Äird^enrecfitg im ©cminar au ©t. gölten. 1848 mar er alg ?lbgeorb=

netet für mdt ^itglieb beg gronffurter ^^arlamentg. 1852 tourbe er 2)om=

copitular in ©t. gölten unb auQ^eid^ S)irector beg ©eminarg, 1861 S)ompropft.

1845 tieröffentlid^te äö. unter bem Flamen 5!JlQlitor bie ©d^rift „5)er .^erme=

fianigmug öorauggmeife nad£) feiner bogmatifd)en ©eite bargefteüt unb beleudE)tet."

^n ber ^eitf^rift für Äird^enred)t öon ©ei^ öon 1813 flehen einige Sluffä^e
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öon 2Ö. üBer bie 6^e: „2)ie 21uflößlid)!eit einer ursprünglich ungcmijd^ten nic^t

d^riftli($en , fpäter aber burc^ bie Sffet)rung 6ine§ ©otten gemifc^t gerootbenen

Qf)e, im gaUe ba§ e^eli(f)e ^ufammenteben toegen beg ctirifKii^en Sefenntniffeä

burct) ben ungläubig gebliebenen @£)et^ett auigel)oben mirb"; „S)ogniati|c^=|pecuIatiöe

S)arftetlung bcS SSegriffeS ber Unauflöelic^feit ber @^e"; „(Sjegetif^er 53etfuc^

über ^JJlatt^. 19, 9 u. 5, 32—34". 2)ie Oon 2Ö. entroicEelte ?ln[i(i)t »urbe

1844 befamptt öon ^. (&(f)Ictjer (j. 31. S). 33. XXXI, 477) in bem Slufja^e

„Ueber bie neute[tamentlirf)e Sct)re öon bcv Unauflöölic^teit ber @I)e mit Md«
ftd^t QUT $roj. SBerner u. *ßQuIu§ in ,!peibelberg." 2B. antroortete 1845 in

bem Sluifa^e „Ueber ben neuteftamentliciien gf)efif)eibungegrunb." ^n ber Bei^''

fd^en 3eitjd^riit 1864 ftef)t noc^^ ein 5luT|a^ öon 2B. „Ueber bie 2)ecrete be§

ßoncilg öon S^rient über bie Slujfteüung eine«^ ßapituIaröicatS." 3lufeerbcm ift

nod^ ju nennen bie ©d)riTt „Ueber ben tirc^lic^en ^Iblo^" (1856). 2Ö. mar

aud) "iUlitatbeiter an bem g^ei&urger j?iv(i)enlfjifon , ber 2Biener t^eologifd^en

3cit|ci)rift, ber Sinjer 3eitj(f)riit „JpippolQtuä" unb ber Äat^olijdjen ©lättet auÄ

Jirot.

^urter, Nomenciator III, 952. — 2Berner, ®e]d). ber fott). 2;^eotogic,

S. 350, 415, 611. — Söurjbacf), Sejifon 55, 46. — 31. ^etjc^baumer,

Dr. 5. aßerner. (Sin fiebensbilb, in ber Oefterr. S5iertelia^rjd)riit 1866, ©. 314.

— gieholog öon Ä. SBerner im a3onner tt)eoI. Sit.^SIatt 1866, ©. 181.

gteujc^.

SScnicr: ^ranj öon 3Ö. , ^Diplomat unb Did^ter unter bem ^Jtamcn

5Jiurab ©ienbi, mürbe alö ber ©o^n eine» in Kroatien anfäiftgen ®uts=

befi^erS beut|d^er 'Jlationatität am 30. ^ai 1836 ju 2Bien geboren. 3luf

feinem .^naben= unb 3füng(ing«alter lagert ein ©d^teier, ber un§ ha§i 3JÖacf)?en

unb Söerben biefeä ungemö^nlid)en ''Uienfd^en ber^üHt, unb inebefonbere über

feinen Silbungigong fielen {einerlei pofitioe ^adjxidjten ^u ©ebote, obrool gcrabe

btejer angefid^tg ber SSielgctoonbt^eit unb geiftigen 23erfabitität SBerner'^ erl^ö^teS

^ntereffc gcmät)ren mürbe. äJetjc^iebenattige Slnfpielungen, SSergleid^e, 9teminig=

cen^en mit SSejug auf Sage, ®ej(f)idt)te unb 5Poefte beg t)eEenifc^en 2lltertt)um«

mad^en eine genaue 33efanntfdE)att bamit pr ®emi|t)eit, aud^ roenn mir nid^t

neuerbingS 2Berner'ö ©tjmnafiatbcfuc^ beftätigt gef)ört l^ätten, eingeftteute Sitate

beutfc^er ßtaijifer jeigen i^n gut belejen, irauäöfifc^ei 9lrgot unb intimere SSrodten

beS 6nglijd§en jprad^lidE) be|ct)Iagen, mie er fpäter auä) in ben ^auptibiomen

bcg iSlamitifcften Drientö i)eimijd) marb unb perfijc^er ©prad^e unb Sitteratut

neben ©tubien über „ben ottomanijd^en *Parnafe" fogar eine tiefere Eingabe

gemibmet ^at. Slurf) bie politifd^en ßreigniffe ber 51eujeit in i^ren ^i'ifl'""^^"^

Rängen muffen zeitig feinen 33licE gefeffelt ^aben ; roenigftens greifen feine cuttur=

unb fociaIgef(i)id^tticf)en S3etrarf)tungen über ba§ 3]er^ältni§ be§ ©ultanreid^eä

3um älbenblanbe fortroät)renb auf ältere unb neuere SJorgänge jurüdf. 3luf

beraxtige ^enntniffe täfet baäjenige feiner Sucher fd^lie^en , bas gan3 unb gar

auf Erfüllungen feinet eigent^ümlic^en Sebenstoegg beruht unb tro^ aug=

gefproc^ener ätbfid^t, nic£)t „bie 5Remoitenlittcrotur ^u bereichern", (Sotttob einige

(5injelant)altöpunfte liefert unb bie ©p^äre feiner 2Bitffamfeit in großen Sügen

farbig miberftral^tt. Sin 5Bud^ gefammelter (Erinnerungen aus ben britte^atb 3ffl|i=

äc^nten feiner aSanberfa^vten olö türfifd^er ©taatsbiener märe jroeifeltog ebenfo

pacfenb mie be(et)Tenb au^gefüEeu. ^Jtag fein, ba^ er eg bei längerem !i3eben

bod^ no(f) , ötelleid£)t onont)m, gefd£)rieben l)ätte. Slber im ganjen fd^eint ber

tÜTfifcl)e ^Ijarafter^ug, nid^t nadt) ber 3Sergangenf)eit beg ^enfc^en ju forfc^en,

namentlict) nic^t beren 3>ortommniffe gleidE)fom (^ronologifd^ ab^uftempeln , ben

er miebert)olt ft)mpat!^if(i) ermä'^nt, it)n bemogen ju !^aben, bem gremben jene
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unbutc^biinglid^e JpüEe üon Ütomantif nid^t ^u lüften, it»ie fie bie 2}lotiöe feiner

bürgerlid^en ßaufbal^n un§ üerftcrft.

@in früf)reifcr Änabe üoü SBifebegier, nod^ me^t aber üoü btennenber ©uc^t,

bic 2BeIt fennen ju lernen, ba jumal, too jte fic^ nid)t nac^ 2;uTd^fd^nitt§regeln

fortfd^iebt, fo l)at man fid^ biefen „Sung^äöerner" öoräuftellcn, unb ein wenig

jum 5lbenteuerlic^en mag feine '^^^antafte in bem feltfamen 33ölfer=, ©prad^en=,

©itlengemifd^ be§ Kroatien feiner S^ugenb angereiht roorben fein. 9lod^ ol^ne

f^flaum auf ben Sippen ift er öfterreic^ifc^er ^ufar gemefen, aber fd^on 1853

ober Slnfang 1854 in bie türfifc^e Slrmee übergetreten, er, ber fld^, roie er erjäl^lt,

„fein Ipeil aufeer bem blanfgepu^ten ^Jtetall, bem fdjroar^gegtänjten ßeber^eug unb

ou|erl^alb bem 2)ogma be^ aÖeinfeligmac^enben ,©dt)icf' benfen" fonnte. 2Ö.

ftanb bei einem ber jttei bi^ciplinlofen fogenannten „polnifd^en Slegimenter",

ben einzigen dörifttict)en be§ türfifd^en ^eeresDerbanbeg , too faft aEe Dfficiere

polnifc^e fimigranten maren unb ber befannte ^toei ^al conüertirenbe S)id^tcr

Wlid^ael G^aiforosfi
,

feit 1851 jum '^rop^etenglauben abgefd^roenf t , ate ''Mo-

'^ammeb (5abt)f ^^^^f^'i ^^^ ßommanbo biefer „ottomanifc^en ^ofadEen" führte,

um ba§ ^olenrei(^ mieber aufjurid^ten. 3latürlid£) füllte fid^ ber nid^t eben

tl^atenluftige , am ttjenigften renommiftifd^e 2B. ba ntd^t mo^l , benu^te alf o bic

närf)fte ©elegenlieit, um feine rafd^ ertoorbene ßinfid^t in bie türfifd^en 3uftänbc
— fd^on 1854 begegnen mir i^m auf einer Steife in ^orb-- Äleinafien in

innigem Gonnej mit ber eingeborenen ©efeüfc^aft — an erfter ©teile, hei ber

9legierung felbft ^u üertt)ertt)en. 1854 nadt) bem Ärimfriege, an bem er tool

faum actio tt)eilna£)m , fam er in§ türfifd^e ^linifterium be§ 2leu^ern , too er,

toic ja überl^aupt bamalS bie Staatsmafd^ine lebl^afteren @ang annal^m , am
el^eften befriebigt ^u werben ^offte. !5)abei l^at er ben Familiennamen „IRurab

©fenbi" eingetaufd^t, mag feine§tDeg§ ^feubont)m ift, nid£)t freilicl) feine römifd^=

fat^olifdl)e ßonfeffion. 2)iefer le^teren l)ing er übrigens mit Oölliger Unab=

l^ängigfeit an unb mad^t gelegentlid^ au§ feiner -Hinneigung öon abenblänbtfd^er

^faffen^Unbulbfamfeit unb jyrömmigfeit§^eu(i)elei jur factifd^en (SlaubenSfret^eit

in ber dürfet gar fein £)e!^l. S5on ^aug auS öorurt^eidloS , !^at fid^ SB. p
immer reinerer Dbjectiöität gegenüber feinem 5lboptiüöaterlanbe emporgerungen,

unb toie er babei feine beutfd)c 3lbfunft nie öerleugnet, ftd§ aber möglid£)ft in

bie Eigenart feiner neuen Sanbgleute unb i^rer diöilifation öerfenft ^at, be=

leud^tet l^übfd^ ein Slbfa^ bei SortoortS ber „Sürfifd^en ©ftj^en" : „ßigentpm*
Ixdjt 3)erl)ättnilfe liaben ben Defterreid^er , alfo ben beutfd^en Orientalen in bie

Sage gefegt , bas äßefen bei Dttomanen tennen ju lernen, fein öeben (^u leben,

unb in frü'^er ;3ugfnb fd§on in feiner S)enfart ju beulen. £)abei toarb e§ i!§m

gegeben, baS 3lngefdl)aute , @rfn'§rene al8 S)eutfdt)er barjuftellen" , eben in

biefem Sßud^e.

Slnfangi 1858 finben mir 2B. , ber fd^on Porter, at§ man feine '^erpor-

tagenben Fähigkeiten burdl)fc^aut l^atte, bem originellen möd^tigen ©ro^Pe^ier

(^üpriSli, b. ^. (S^priot) ^DJie^emeb ^^afc^a beigegeben getoefen (aBerner^g „2:ür=

fifd)e ©fijjen" III, 152 ff. ift er fein conterfcit) , „foeben au§ ben Steigen bc§

.^eercS in ba'i 'itu^raärtige 2lmt übergetreten" al§ ©ecretär be§ Äemal Sffenbi,

au^crorbentlid^en 6ommifjar§ ^ux 33efd§midl)tigung ber Jperjegomina unb ber

^Jiontenegriner, auf bem unfid^ern Sobcn ber bolnifdl)en ^ProPinjen. ^alb un=

freimillig Pom ^rieg§fc£)aupla^e , beffen ©cenerie er föftUd^ reprobucirt, über bie

öfterreic^ifc^e ©ren^e Perfc^lagen, fd^ieb er ein für ade ^Blal au8 bem 33ertoal»

lungreffort, unb Pen ©tunb an ge'^ört er ber S)iplcmatie. 3nnädt)ft betraute

man it)n mit me'^reren ©peciolmiffionen, 1859 nadf) Jßufareft, 1860 nad^ 5|3a(ermo.

1864 mürbe er ßonful für ba§ 5Banat — toie er ftd^ einmal bejeic^net „für

©Übungarn" — mit bem 9lmtöfi^e ^u SemeePar, an ber SBenbe 1872 auf 73
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©enetalconjul in SSenebig, 1874 in S)re«iben. 1876 jum ^Botfdiaiteratl^ in

^ari^ befignirt, trat er biejen »Soften nic^t an, jonbetn rourbc ^u beginn 1877

üoni ®ro|De^ier @b^cm 5Pafd)Q ,
feinem bejonberen (Sonnet , in jein Sabinett

betufen unb im (Sommer beffelben ^ai^u^ 3um 'IRinifterrejibcnten für Sc^roeben

unb ^torioegen, fomic gleic£)jeitig iür bie ^flieberlanbe ernannt, 1880 mit Üiang

unb Silel eineä beöoHmäd^tigten ^inifterö unb au^erorbentli^en ©efanbten be=

Üeibet. 2Bic er in feinen oor^erge^enben ©teüungen burc^ Orben^becorationen

jotoie burd^ ^Ulebaiüen für Äunft unb 2Biffenf($Qft auögejeid^net toorben mar,

fo trat er ju ben beiben ©ouöeränen, bei benen er je^t beglaubigt mar, in enge

))erfönlid^e 23e3iet)ungen : ber fcanbinaöifd^e Äönig DUax II. , ber befanntüc^

felbft bid)tetifc^ t^ätig, manbte i^m feine engfte Dieigung p, unb äBil^etm III.

öon ^oUanb tiefe eigen§ für i^n eine grofee golbne ^Utebaitte prägen, bie auf

ber einen ©eite beS Königs Sruftbilb, auf ber anbern eine lateinifd^e, 2öerner'ä

SBerbienft um Äunft unb SCßiffenfc^aft aU ®runb ber SBerlei^ung angebenbe

2luff(^rift trug. ^IJiitten au§ biefer glänienben ßarriere, auf bem ©ipfel mann»

lid^er unb fc^riftfteüerifc^er Äraft, nac^ ber glüdlid^en @^e mit ber oot^erigen

Sragöbin g)enriette Sbell, rife i^n ein unbarmherziger lob am 14. ©eptembei

1881 im |)aag.

S)ic fd^riftftcflerifci^e 2lber l^at ftd^ bei 3Ö. lool frü^ geregt. S)enn bie

5lu§beute feiner ^ußenbitirif
,

„klänge au§ bcm Dften", foll er nad^ eingaben

öon einer (Seite f^on 1859 herausgegeben l^aben (ober 1865?), fieser ift crft

ein S)rucE baöon au§ bem ^a^re 1869. Sluf bemfelben gelbe lag bie Samm=
lung „^uxä) 2;t)üringen" (1870), unb aud^ bann ^at er öftere fein empfinbung§=

unb gebanfenOotteö @emüt^ glücfüci) in analogen Werfen auSftrömen laffen:

„Oft unb 2öeft. ©ebic^te" (1877, 8. Sluft. 1881), „33aüaben unb Silber"

(1879, 3. Slufl. 1885), ber „geftgrufe jum 25iä^rigen 3legierungliubiläum bee

©rofe^eraogö (^^eter) öon Dlbenburg" (1878), tooau auct) ba§ föi'llic^e 2Büc^lein

„^airebbin S^obia. @in ogmanifc^er gulenfpiegel", 1878 in brei ^IbbrüdEen

(4. Slufl. 1890 bearo. 1894) erfc^icnen, ^in^utritt. 2)ieg le^tere [teilt fic^tlic^

eine ßieblingearbeit üon i^m bar unb ermeift an feinem X^eile ben ^o^en @rab

öon äßerner'ö fteigenber SInpaffung an orientalifd^-mo^ammebanifi^e £enf= unb

3tusbrucfgroeife, 3)er 3fn|alt ift nidl)t fo fe^r „meftbftlid^er Jpumor in ergö^=

lid^er, biömeilen barocler g-affung", mie ®ottf(^att fagt, fonbern biegtet au« ge=

nauefter ^enntnife ber öollst^ümtid^en Slemente, bie ben Sd^alfönarren 9lafe'

tebbin Sf)obia öon Sruffa gebaren unb big bato in unöerminbertem Slnfel^en

bei -ipod^ unb ©ering fortleben liefen, bie ("yüEe umtaufenber Sd^aberna(i=3lncf=

boten nad). 3n ftrenger fid) antet)nenber Offlffunö f^n^^t nian te^tere in „2)ic

©c^toänfe bes ^Hafet^eb^bin unb Suabeni öon ^]31e^emeb Stemfif , beutfd^ öon

e. ^Itültenborf" (1890; 9lectam'ö Uniöerfatbibtiotl^et) ; in S)eutfc]^lanb fd^eint

auf biefen mot)ammebamf(^en öotfömäfeigen Spafemac^er ^uerft ^. gr. [flöget,

@efd^i(^te ber |)ofnarrcn (1789), S. 176—179, S3ejug genommen ju ^aben,

tt)o ülafurebbin g^obfc^a au§ 3engi Sc^e^er al8 ^ofnorr be§ Sullanö Öaiajet

im 14. 3ia^t^unbert erfc^eint. Unb bie fd^on oben d^arafterifirten „Sürüfc^en

Sfijjen" (2. 2tufl. 1878), unleugbar ber öertäBlic^fte äöegmeifer in bie un§

nodf) öielfad^ ejotifd^ bünfenben 3}cr^ältniffe im ^.ßabifdia'^ = gieid^e , liegen auf

bemfelben Srett: „biefe feffetnben Blätter, bei alter greube am morgcnlänbifd^en

Sßefcn objectiü gehalten,' traten mä^renb bei ruffifd^=türfifd^en i?rieg8 (1876 biä

1878) mand^en in @utopa öeibreiteten SSorurt^eiten über oSmanifd^eö Sßotf§=

leben unb o§manifdl)en 35olfSd^arafter entgegen, o^ne bie fd^meren Sd^äben beg

oSmanifd^en ©taatetebenä irgenb in 3lbrebc ju [teilen".

Sine eigene Seite an 2Ö. bilbet ber S)ramatifer. S)ie frud^tbarfte X^ätig«

!eit als fot^er, ^u ber ei il)n überl^aupt om meiften trieb, föEt in bie ^di)xe.
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jeineS 3;enielöQret SonfutatS. ©eine tjetöonagenbfte ßeiftung roarb baä tür=

fijd^e SHeforrnftüct „©eüm III.", 1872 am äBtenet S3utQ= unb am i)reöbener

,g)oit^eater mit ßrfolg auigefül^tt unb bamalg in Söien, jpätet in Üteclam^ö

Uniüerfatbibliot^ef gebtucEt: ber ©ultan unb fein mobein benfeubct 'iülinifter

^ufjein ©erben burd^ tierftänbnifelofe Sonfeiüatitie mit einonber oet^e^t, unb bie

5teugeftaltung bes (Staats toirb iüujorijd), aU eine $otipt)ai:=23ein3icflung baju^

tritt : ^uffein, befd^ulbigt, jeineä ^evrn gaöotitin 3«teid^a ^u lieben, weift t^at=

fäd^lid^ beten Eintrag ab, (5clim lä^t il^n tobten, ftirbt aber fetbft gegen bie

Sfanitfd)aren (1870). „^matino gfoliero" (1871), bie öereitelte gieöotution be§

bcfannten ^ogen be^anbelnb, mifdjt t^eatraUf(i) l^etauSgearbeitete ^napp^tit

mit l^ei^efter ßeibenfd^af t ,
fpiegelt ben ^nla| in üenetiauifd)en foctalen ©cenen

unb galiero'ö 3oi-'w über ©teno'ö matte Sefttafung für feinet @attin ©d^impf,

ben Sluigang in bet testeten ©efd&roä^igfeit. „^Hirabeau" (1875) fe^t ber

bramatifc^en ©teigerung Don öotn'^erein ©d^ranten buri^ eine fupponirte Söed^fel^

neigung be§ Jpelben unb ber i^önigin ^Ularie Slntoinette unb läfet ben ©ijttob

bes öerrät^ctifd^en 9leöolutiongmanneö gered^tfertigt ausfeilen. „2fof)anna ©rat)"

bleibt tro^ fein auSgeftügelter 9}erfd£)lingung ber politift^en gäben aiemlid) un=

tDit!fam, weil eö bei biefem ©toffe nict)t gelingen fonnte, bet S^tibin bie (Sigen»

fd^aft eineä ©pielbaUg oon ttirannifctien @goiften 3u benehmen; iebod§ ift bie

pft)di^otogifd^e Srgrünbung anftatt maffiger ®efdt)e{)niffe '^ier fd)on merflid) fott=

gefd)ritten. „3tne§ be ßaftro" (1872), bie ®efdt)id^te oon ber fronprin^lid^en

^JteSaüiance , fü^tt jur .^ataftropt)e, inbem boS e^rgei^igc Öbelfräulein ben ®e=

liebten in ben ^ampf toibet feinen Sßatet treibt. 5Jlan erfennt, ba^ leibet

Söerner'S Äraft, bie faft ftetö bie Stöne be§ ed^tcn ^at^oä finbet unb richtig

anjubtingen tt)ei^ , leidet öerfagt , wo man bot ber @ntfdt)eibung ein gro^eö

53totiö bie .g)anblung feft äufammenfaffen ^u fet)en erioartet; ba tritt bann ge=

tDötjnlidf) ein (Songlomerat morgenlänbifdC)er Silber unb Stumen unb ©dC)iÜer=

fd£)er ^K^etoti£ alg @rfa§ ein. Die fprac£)lic6e unb innerlid^e 6t)arafteriftif

ber *Perfonen ift ^öd^ft forgfam gepflegt unb in ber giedifion für bie breibönbige

©cfammtauägabe ber „2)tamatifdl)en SBetfe" (1881), beten 3)rudE in 8el)ben 2Ö.

no(^ furj öor feinem Xobe übertoad£)te, nod^ öerfeinert. S)ie in le^tere mit

aufgenommenen Suftfpielc „Dutd) bie SSafe" (1875), „SBogabil" (1874), „^pro-

fefforä aSrautfa^rt" (1874, al§ ©d^mont bejeic^net), „«mit bem ©trom" (1874)

fotoie bae breiactige 2llpenfd)aufpiel „2luf bem .^teu^l^of" ftetien i^inter jenen

Stagöbicn t)o^en ©til§ meit prüdE, mögen auc^ einjelne fomifd)e Sonflicte unb

nid^t übet combinittc ©ituationen oorfommen; fie finb freilid^ aud^ im 35er=

laufe gana turjer ^eit, ^umeift 1874, gefcf)rieben unb übrigen^ fämmttid^ in

'>^xo]a, roie audt) baö moberne Xtauetfpiel „"'IJtitabeau" unb, nact) ©^atefpeate'S

Sltt, gettiffe ©teüen bet anbetn , roo eö ber ©toff nafielegt. 2lu^etbem fd^rieb

aCß. ein einactigeg ßuftfpiet „Sin 3(toman" (1874), baö möglid^et SQßeife al§ ju

actuett üon ber ©efammtauSgabe auö berfetben Utfad^e auegef(^loffen blieb mie

ba§ Dtama „9luf bem — -^of" ; bieö ^at et nur unter Oertrauleften greunbcn

öorgelefen, eine 5Jlitt^eilung8foim, bie et fe'^r gern antoanbte unb au^erotbentlid^

toitfungsüoll bet)ettfc^te. 5Dutd^ biefe Äunft gelang eS it)m aud^, bie 2luffüf)tung

mehrerer fetner Sü^nenerjeugniffc burdf)äufe^en , mäl^renb er für bag heutige

gtepettoirc tobt ift. Unöerbientermafeen ift So., ber oiel ju jung füt feine

bic^tcrifd^e mic für feine ftaatSmännifdtie SnttoicClung geftotben ift, je^t fo gut

toie ganj betgeffen: et toat ein ^od^ unb eigen begabtet ^tenfd^ unb entfaltete

feine Stalente in nii^t atttägticl)em ©ange mit ftartem SBiUen unb S3onbeiDu|t»

fein. @in Sfa^r'^unbett ftü^et märe er root jum „Äraftgenie" auägeroad^fen.

S)ie Jpauptbaten ^uerft bei gr^. Stummer, 3)tfi^ä. ®ic&ter=i^ejifon II, 79,

bann in beffen ße^if. b. btfc^. Did^ter unb «ßrof. b. 19. ^^i. III, 75; Sorn-
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müHer, ffliogr. Sd^tiftfleller^Sej. b. ©egentn. 6. 517 f , ein in 3Jtc^et'§ 6onöcr=^

^ationiUiJ' XII, 642 (ügl. audj ©tetn^g i^ej. b. btjd^. gtationotlit. 8. 258)

Oetbefjetter Slrtifel; ber in SBiocE^aue' Äonüetjatton§Iej.^* XVI, Ü42 ift quS

bem öom Unterzeichneten eingelieferten üerfürät. 2lm einge^enbften bis je^t

aaSur^bat^ , 33iogr. £ej. b. ^aifert^. Oefterr. LV, 49—51 , mo nod) angeführt

toerben: äöiener iüuftr. ejtrablatt, 1872, 24. gjlai, f^euiüeton : „gin SBiener

Surf"; gjlagajin ']. Literatur be§ ^n- u. 3Iu8lanbe§, 1880, 9lr. 34, Äleinc

gtunbfiau; 3ttu[trirte§ mu\\U u. 3:t)eQteriournQl 1876, ©. 1149. SSgl. ferner

91. ö. ©ottfc^QÜ, 2;ie btfc^. gtationoUit. bes 19. 21^5.*^ IV, 148— 150, teo be=

fonbers ber 2)ramatifcr bel^anbelt ift, unb 31. Älaar, ®efd^. b. niob. S)rama&

in Umriffen , ©. 274 f. S)ie unabfic^tlid^ autobiograpl^ifi^en SInbeutungen ber

„2;ürfifd^en ©fi^jen" rouiben biö'^er nid^t berürffictitigt. 6in Porträt 2Berner'^

ftel^t öor feinen ®ebid)ten „£)ft unb 3Be[t". 2)q8 oben in Slnfü^rungS^eid^en

gegebene 33otum über bie actueüe 2Birfung ber „Sürfifd^en ©üjäen" ift öon

2lb. ©tern in -J3]et)er'S 2)eutfc^cm Sa^rbud) 1879—80, ©. 363.

ßubmig i^ri-'änfet.

SBcrner: f^ricbrid^ SB., geboren am 28. ^ai 1659 ^u f^lemmingen,

einem bei ber !öanbe§f(i)ute ^foita gelegenen 2)orfe. ^n ^forta tiorgebilbet

ftubitte er feit 1680 in ßeip^ig, toorb bort 1684 mag. phil., 1693 bacc. theol.,

1699 ^4>i:ebiger an ber 33arfü|er Äirc§e, 1714 be^gleic^en an ber i^omagfird^e,

1721 S)iaconu§ an ber S^tifotaifird^c , 1737 Sltd^ibiaconue bafelbft; 1723 lic.

theol. 1741, furj Oor feinem Slobe, D. theol., f am 21. 3lprit 1741, ©eine

me^r ber praftifd^en Sjegefe be* 31. unb ^. %.'^ ange^örtgen 3Itbeiten unb

a§fetifd^en ©dt)riften finbet man bei 3iöd£)er lY. S3b., ©p. 1902 öerjeid^net.

6. ©icgirieb.

SBerucr: ^i^iebrid^ Sern^arb 2ß. , fd^lefifd^cr 3fi'^ncr, routbe tDa^t=

fd^einlid^ 1678 jn Samen^ in ©rfilefien geboren, lieber fein fieben ift toenig

befannt. Sr öerlie| jum ßeibmefen feiner ßef)rer, meldte ben begabten Jüngling

ungern f (Reiben fa^en, fe^r früf) bie ©d^ute (in SBreSlau?), um feinem 2ßanber=

triebe ju fotgen. S)a er eigene ^Utittet nid^t befafe, aber boc^ bie Söelt fe^en

tDoEte, mürbe er, toie fein ©ro^üatcr, ber in @(a^ bie ©teile eineS 2öad^tmeifter=

ßicutenantö bcfleibete , ©olbat unb fanb buxd) bie 33ettoenbung beg Oberften

Settenborf öom Jpolfteinifd^cn ütegiment, ber fi(^ für i^n intereffirte, ©elegenl^eit,

fein gro^eg 5eidf)nerifcf)e§ Talent unter ber Seitung eineS tüd^tigen 2e^rer§ ju

entwicEcIn. S)a i^m ba§ Solbatenleben balb nid^t me^r be'^agte, na^m er feinen

3lbfd)ieb unb l^atte ba§ @lücE, öon SlugSburger ^unftberlegern gro^e Sluftrage

äu erhalten, bie er um fo freubiger annal)n;, al§ e§ ju i^rer 3lu§fü^tung auS*

gebe'£)nter Steifen beburfte , bie il^n nid^t nur burdE) alle X^eile S)eutfc^lanbg,

fonbern aud^ burd; bie ^DZieberlanbc, bie ©döroei^, ^ftatien unb bie öfterreid)ifd^cn

fiänber führten. SB. l^atte ben Slitel eine§ .ftömgl. ^reu^ifd^en ©cenograp^ue

unb StebucteuTö unb fd^eint aud£) im Sluftrage ber preufeifd^en 9legierung 2luf=

na'^men gemacht ju t)aben, 6r [tarb l^od^betagt ju Breslau 1778 (?). äöit

befi^en eine grofee 2ln^a^l öon i^m gejeid^netcv Sprofpecte unb 2lnfid^ten, bie

meift in 2lug§burg erfd)ienen unb aud£) öon bortigen 531eiftern , mie 9Jlartin

©ngclbred^t unb 3>of)ann ©eorg ^Jlerj, geftodEien mürben, ©anj ^eröorragenbe

33erbienfle l^at 3Ö. fic^ um feine ^eimatt)fiproöin3 ©c^lefien ermorben, melc^er

feine tünfttcrifd^e SL^ätigfeit in erfter ßinie gemibmet mar, unb beren ©tobte,

Ätrd^en, Älöfter unb ©dt)löffer er in fel^r ja^treidien blättern ^eidinerifd^ öer»

emigt '^at. ©eine mid^tigften SBerfe finb: 1. „Scenographia urbium Silesiae.

Impensis Homanniorum Heredura" 1752. — 2. „Slccurater 3Ibri^ unb S3or=

fteÖuug ber merdroürbigftcn ^profpecte fotoo-E)I ber berül^mteft unb präd^tigften

5ptä^e al§ ^ird^en unb anberer publiquen ©ebäube ber 3BeIt--gepriefcnen ©tabt
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Stefelau . . . tjetlegt öon ^Dloitin 6ngel6ted^t ... in 'Jlugjputg". —
3. „55erfpectiOijd^e SSorftettung berev 25on ©r. .^önigJ. ^IJlatjtt. tu ^reufeen bem
8anb ©d^Iefien atteignäbigfi concebitten Setpujet aSte aurf) berer . . . S)te^

5ßntiitegitten (5'i;iben§ unb 6 ©noben .^iri^en ..." 3lo. 1748. — 2)Qneben

csiftitt oon i^m f)anbfd)riftli(^ aU ba§ loertl^oollfte, wq§ et ge|cf)affen "^ot, eine

fünf goliobänbe umfaffenbe .,Topographia seu Silesia in Compendio ober

©d^leften ^n einet fut^en Setfaffung mit 33iet gezeichneten ©oöjol^t (Special als

©enetal 6t)atten, ^ptofpecten . . . ©jcetpitt unb äufammengettagen unb üottenbet

9lnno 1765", eine 2ltt t)iftoti|ct)=geogtap^i|c^et SSefc^teibung ©d^lefienä, bie but(^

i^ren 9ieid^tl§um an jaubet au§geiüt)tten , roie bet 53ettaf|et betfidiett , butc^toeg

nadö ber 9latut gefettigten ^fi^nungen jc^lefifd^er ©tobte, ^itdtien, Sc^lölfet u. j.tD.,

t)o^e Sebeutung jüt frf)tefifct)e Stopogtapl^ie unb ßofalgejd^idlte befi^t. S)a§ —
fo öiel befannt — einzige öollftänbige @jemplar biefet „Sopogtap^ia" befinbct

\iäi auf bet (5tabtbibtiotl)ef ju SBteölau. ^JJtaj ^ippe.
SBcrnci:: ©eotg gfriebrid) SCß., metftoütbig al8 eiftiget Sßotfämpfet für

bie Seilte üom ßicEität^et, geboren in ^latmftabt am 16. September 1754, f in

©ie^en am 23. Slptit 1798, gel^ött jugleid^ ber p^ilofopliitd^en Slufflärung be§

Ootigen Sfa'^i^^unbettS an. ©eine Öeben§umftänbe [teilen au§füt)tltrf) bei «Striebet,

too man aud) bie beuttid^ften 'üJietfmale feineä f^lei§e§, (ätfinbung^gcifteö unb

leid^tet Dtientitung in ben öetjcf)iebenften ^räc^etn, bei jebet (Selegent)eit fie^t.

^Jlarfibem et alle ßlaffen be§ ^äbogogiumä ju 2)atmftabt butd)lauten
,

ftubirtc

et mäl^tenb tängeret ^ei\ für firf) teine unb angetoanbte ^Jlaf^emati! nebft ben

ÄriegSwifjenfc^aften, etfanb 1776 eine bequeme 3Jlett)obe topogtapl)ij(^et ßanbeS=

aufna'^men, toutbe 1778 Sfngenieuttieutenant unb ^toieffor bet 5Jle^!un[t unb

fjottification ju ®ie^en, 1790 ^ngenieurl)auptmann unb orbentlii^er 5|3tofeffot

bet Ätieg§n)ifjenfd^a|ten, 1795 S^ngenieurmajot mit Beibehaltung jeinet anbeten

©teilen. 1788 begrünbete et gegen bie 9letDton'jd)e ßic^tmatetie bie öon i'^m

neugeftaltete J^eotic be§ 3lctl^et8 unb fam baburd^ in ©treit mit bem ©öttinget

Sidjtenbetg , bet [id^ ^iet p |et)t al8 botfid^tigen 'IRann unb ?ln^änget be§

Sllten btxoie^. daneben toanbte fid^ 2Ö. aud§ äut ^t)ilo|op]^ie unb jud^te i^r,

um bie 35eränbetlidl)feit bet ©^ftenie ju ^eben, eine [id^ete ©runblage ju bet=

fdlajfen, bie et bom ^ti^fifd^en unb ^l^tififalifd^en '^ernatim. So entfianb fein

„S3et|ud^ einet Sletiologie, etftet S^eil", baS toitflidtie (5t|dl)eine« beß 33ud^8

tou^te aber 1792 bet ©iefeenet Supetintenbent 33edf)tolb, roeld^em SB. feine beffetc

SöBo'^nung nid^t l^atte abtteten toollen, ein ganjeä ^at)x lang toegen angeblid^

fe^ctifd^et Sä§e ju öer^inbern, in toeldEiet 2}ctlegenl^eit 3ö. öon feinem f^teunbe,

bem S^uftijtat^e b. Änoblaud) (f. 21. ®. 33. XVI, 307) rittetUc^ öert^eibigt

toutbe. S)et 5^roce^ be'^ält eine gemiffe ^etfwürbigteit burd^ eine babei ge-

faEene 2leu^etung öon äBetnet'ö S3anbe§^ettn, bem ßanbgrafen ßubwig X. „ba^

untet .^öd^ft 3^t)tet 9tegierung freien Unterfudf)ungen bei 5ßernunft feine Sd^ranfen

gefegt werben fottten, fie mödt)ten aud^ I}infül)ten, moljin fie ujoflten". 2)et ge=

l^abte SBetbtu^ lie§ äöetnetn bie 2letiolcgie nid^t fottfe^en, bie abet nad§ iljtem

@tfdE)einen baö p'^itofop'^ifd^e Sbangelium be§ gie§en=biIlenburg=btaunfd^tDeigifd^en

SlufftätungStreifeS toatb unb nodö jep mand^eg 5Staud£)bate entl^ält. @in früher

%oh l^inbette bie Weitete 2;t)ätigfeit biefeg für 2Bat)t^eit unb S^led^t in jeltenem

@tabe begeiftetten 5JtQnne§. S)ie ^olge^eit l)ot i^n butd^ ben Sieg bet Un»

bulation§tl)eotie gegen Sidl)tenbetg'g Slueftetlungen gerechtfertigt, ben Streit fclbft

l in beä Sedieren 2Berfcn edd. ßid^tenberg unb Ätiee IX, 361—432, ben ^:proce§

bet 2letiologie in "iltdfienl^ol.^eng "iDlinerba VIII, 477—511. äöstner'i Sd()rtften

finb bei ^teufel unb Strieber aufgc^ä'^lt.

Sam. SSaut, 3lllg. t)iftot. ^anbnjötterb. attct metf». ^etfonen, bie in

aillgem. beutf^e SBiograt)t)ie. XLlI. 4
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bem legten ^fo^vjetint be§ 18. ^fa^. geftorben ftnb, Ulm 1803, ©palte 1069.
— gjleujel, ßejif. bcr 1750—1800 öerftorb. ©c^riftfteaer, XV. geipä. 1816,

©. 22. — ©triebet, ©tunbtage 3. e. t)eff. ©ele^rtensejct). XVII, mh^. 1819,

6. 1—8. ^noblüud) ö. ^a^ac^.
Scrncr: ©vegoi- Sofep^ m, geboren um 1695, t am 3. ^ärj 1766

äu (Stjenftabt in Ungarn, mar ein tüd^tiger ßomponift Don ernfter, gebiegener

©d)ulung unb jeit 1728 Sapellmeifter , fpäter Dbercapeümeifter ber fjüxften

6l"tert)a3t) in ©ifenftabt. lieber jeine Jperfunft ift nid^tä begannt. 31IS füvftürf)

(Jftev^ajlj'fc^er Sapeümeifter toar er Sojepi) ^at)bn'§ SSorgänger im 3lmte , unb

jeine äöeife würben üon biefem f^oä) in @t)ren ge'£)atten. ©ein ©til toar bcr

allgemeine ©tit ber guten, ernften ^Jlufif feiner 3^^*, toic fie cttoa in ^0^. ^0].

guj unb ^nt. ßalbara i^te ipauptöertreter ^atte. ^^m ftanb ber mu|tfQli|(^e

2(u§brucf l)ö{)er at§ ber äußere ©tanj jeiner Söerfe; biefe [tauben ba!^er in bem

Ütufe , ba^ fic „|cf)ön, aber fc^toer" feien, ^ür ben ©ebraud) ber i^m unter=

fte^enben ßapette fi^rieb er eine gro^e Slnjatil Don Jlird)enmufi!iDerten , ^Jlcffen,

9iequiem , 33e§pcrn, ^falmen, |)l3mnen, Sitaneien, 2lntipt)onen, Lamentationen,

6^arfreitag5=Dratorien u. bgl. m. unb eine üeinere ^a^ Oon ©t)mp§onien,

^Partiten, Drgel= unb (£taüterconcerten, ©onaten, ^43a[toreIIen u. bgl. 5ßerfd)afften

if)m biefe SBevfe ben Ütuf eineä trefflict)en ßontrapunctiften
,

|o eriüarb er fid)

bod) feinen roeiteften Ütu^m unb eine getoiffe ^Popularität burc^ feine fdinurrigen,

berb=fomifd)en ^urlesfen unb ^uffonerien , bie burd^ längere ^eit fe^r beliebt

unb bcrbreitet waren. ?lm befannteften toaren „ä^^et) neue unb ejtraluftige

mufitalif(^e Jafel=©tüde: 1. S)er mienerifi^e 2;anbl=^atft; 2. 5Die 33auern=

9lic^tertt)a!^r'. S)iefe tDurben ^u Slugsburg gebrudt. @benba erfd)ien aud^ 1748

fein „9ieuer unb fel)r curioä-mufifalifd)er ,3nftrumental=.8alenber", in bem u. a.

hit 6igenf(^aften ber eiuäelnen ilionate mufifalifd^ iüuftrirt werben. 3lug feinem

^flaiSlaffe gab Sofep^ ^al)bn fed^S f^ugcn für ©tteid)quartett bei Slrtaiia in

3Bien l^eraus, wie er auf bem Xitelblatte au§brüdlic^ angibt „au§ befonberer

2ld)tung gegen bicfen berühmten 5Jleifter".

6. ^, 5po^l, :äofep| ^aljbn. 33b. 1. ß. «ül anbt) cjetogf i.

3öcruer : ®u[tab 2S. , eoangclifc^er £l)eologc, 9ieifeprebiger unb t)od^=

üerbienter ©rünber ber unter feinem ^amen befannten gemeinnü^igen Slnftalten

(äöernetifd^e ©tiftung) in 9teutlingcn, geboren am 12. Wäx^ 1809 in ^loiefciÜen

(SBürttemberg), wo fein 9}ater, 2fot)ö. 9B. ginanjbeamter mar, j in Sieutlingen am
2. '^uguft 1887 , ift eine ber eigent^ümlic^ften Srfc^einungen be§ fctimäbifd^en

©tamme§ in biefem S^al^rtjunbert. 5öon feinen Sinnen , unbemittelten §anb=
toerfern, befonberS Oon feinem energifc^en, fel)r gebtlbeten unb ftrebfamen 5ßater,

tDeld£)er fpäter l^o'^e ©taateämter befleibetc , erbte 20- bie jä^e Se^arrlid^-=

!eit , bie au§bauernbe Äraft unb ben einfad^en genügfamen ©inn , ber für ftdb

bebüifnifelog ift, gegen anbere aber bon Sßo^tiDoIIen unb 9Jienfd^enfreunbtidl)ieit

überfliegt, fotoie ben 2:rieb ju nie roftenber Sljätigfeit; aud^ eine fdt)öne

mufifalifd£)e ^ahe mar auf il^n, ben ölteften einer 3a^heid)en ©efdiroifterfd^ar,

übergegangen; öon feiner "OJfutter^^neberifeß^riftiane geb. gifdjerift weniger befannt;

öieÜ.eid)t ift i^r ßinflufe in bem äartcn ©emütl^ besä feinorganifirten, fd)üd^ternen

unb in fid) gelehrten, wol^lbegabten Änaben ju finben. ^nm ©eiftüdjen be=

ftimmt burc^lief er bie gew5t)nlid^en SBilbungganftatten ber württembergifd^en

2;t)eologen , ba§ niebere ©eminar in ^Dlaulbronn unb ba§ !^öt)ete in Tübingen

(1823— 32). 5Durd^ l^erborragenbe wiffenfd)aUlid^e 2;üd)tigfeit ^eictinfte er fid^

in feinem bon beiben au§, ba§ ©tubium ber ^4>l)ilofopl^ie, befonberS ber ^egel'fd^en

30g il)u gar uidl)t an, um fo mel^r ©webenborg, beffen ©d)riften er buvd) ben

aSibliotljffar Safel unb ben 3iufti3^'itt) |)ofadcr fennen lernte. S5er mt)ftifd£)e

Sn'^alt ber neuen Offenbarung feffelte 3B. fc'^r, ,^um großen öeibwefen feinet
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SBatciS, befjen rationatiftijd^e einfache grömmigfeit allerbingS in äiemlid^em

^egenja^e ba3u ftanb unb ber einen f($Ummen 6influ^ auf bie tetigiöfe @nt=

toirftung jeines ©ot)ne§ bejürd^tete. S)ieje ^^efiirc^tung ging gtüdfüd^erroeife nid)t in

iSriüIIung, 2B. t)at fic^ ben fpeciftfd) t]§eojopt)i|(^en Seiten Sttebcnborg'ö nie ]^in=

gegeben
,

]o toenig aU er bem |ptritualiftifrf)en treiben eine^ @i(^enmat)et ober

SfuftinuS ferner ^utbigte; jeboii) t)at er ftetä aud^ in öorgerüctten Sfa^ren gerne

Sroebenborg'ö ©c^riften gelefen unb fi(^ an i^nen erbaut , unb ein (Sauerteig

fnjebenborgijd^er 2lnnct)ten ift bod) in feiner t^^eologiic^en 2ln|cf)auung ju erfennen,

befonberg in ber (Srroartung einer neuen burd^ ©otteS ©eric^te eingeleiteten

äßeltentroicEtung, raeli^e SB. gern bie iol^anneijd^e, bas 3^^^'^-t''^' ^^^ Qit^t nannte.

2lIIerbing§ !^nt äö. nie eine eigentlii^ jt))ieniatijd)e S)arfteüung feiner Seigre ge=

geben, fie toar n)of)t aud^ nie ftreng ausgebilbet, me^r l^eroor trat ber ©egenfafe

gegen einige fir(f)li(f)e ße{)ren
,

fomie ba§ Ueberroiegen ber praftifc^en S^ätigfeit

mit ben auf biefe t)inäielenben tl]eologif(i)en ©runbfä^en. 9lud) bie SSaur'fd^e

3liicf)tung, in beren SlnfangSicit SBerncr'l Stubienja^re fielen, ^atte feine 6in-

toirfung auf it)n, er blieb ftet§ pofitio bibelgläubig, fragte aud) gern nad)

,g»errnl)utifc^er SBeife ba§ ßoo^ ber 5ßibe(. ^crbft 1832 ging er nact) ©trapurg,
arbeitete an einer neuen Ueberfe^ung ber Sibel, na'^m aud^ eine 3^^^ ^'inQ

eine Se^rerfteüe an bem 6uoier'fd)en Sinftitute an; bem ©influffe .£)ofadfer'g, ber

if)n gonj für ©roebenborg geroinnen roollte, toäre er beinat)e unterlegen; bie

Söarnungen feiner Altern beroo^rten i'^n baöor, cbenfo tor bem 6ntfc{)tuffe, nac^

SBieebaben ^u gel)en unb bie auf ber bortigen :öibiiot£)ef befinblicfien Sieben ber

1^. ^itbegarb l^erau^-jugeben. S)iefem unfi(^ern §in= unb .g)erf(^roanfen, roetd)ee

ftc^ auä) in bem eigent^ümlid£)en 5J3ucl)e: „@r bei un§. !S)ur(^ Slnnc^en ßineroeg

üon ©t. ©allen" 1839 (ben na($gefdC)riebenen 9teben einer ©omnambule ^lamens

Söegeliu) geigte, ging eine anbere fruchtbare 3lnregung jur ©eite , roel^e ben

jungen 'iDlann enblid^ auf ben 3öeg fül)rte, in roel(^cm er feine bebeutenbe 33e=

gabung gcüenb mad)en fonnte. ^n bem .^aufe äöegelin'ö würbe er mit ben

iBeftrebungen unb Srfotgen Oberlin'ö, bes trefflid^en ^farrer§ im ©teint^al, be=

!annt (f. 51. 2). 33. XXIV, 99); roa§ ber fromme 9Jlann mit feinen uneigen=

nüligen Slnftalten burct) ®otte»= unb 5Jienfdt)enliebe geroirtt l^atte, mad)te einen

unauölöfd^lid^en @inbruc£ auf 2B. , ber fd^on im g^-eunbe^freifc öon ^]3tautbronn

SBeroeife ber aufopfernbften ßiebe gegeben l)atte; bem tief in il)m licgenben 33e=

ftreben, nid^tö gero5£)nlid^c§ , alltäglidE)e§ ^u teiften, mar bie redete SBa^n ge=

Wicfen.

Einfang be§ 3a^re§ 1834 fe^rte 3Ö. in bie |)etmat^ 3urüdE unb ^uni
beffelben 2^a^re§ rourbe er SSicar in SBalbborf bei Tübingen, ©eine gan^e ^raft

tDtbmete er ber großen ©emeinbe mit it)ren f^ilialen; feine flaren, einfad^en

über cinbringlidl)en ^^prebigten mürben fet)r gern ge'^ört unb balb in ^Äbfdbiiften

öerbreitet, fein ernfteg S)ringen auf 53u^e, roobei er fid^ ben ^ßrop^eten 3fecemia

äum SBorbitb not)tn , blieb nidf)t o'^ne @inbruc£ unb Erfolg. 33efonberö gern

roibmete er fid^ ber .^inberroelt, beren .'perjcn ju geroinnen et eine au|erorbentli(i)e

löegabung ^atte, balb roanbelte er aud) in Dberlin'ö SSa^nen. ^m Dctober

1837 grünbete er in feiner ©emeinbc eine J?tein£inber= unb i^nbuftriefd^ulc,

unterftü^t öon jroei einfad^en, aber treuen, frommen lUläbdien, bem „33äjte"

unb bem „Ütofcbäbele". S)ie 2}er()ältniffe lagen in bem roürttembergifd^en

Söalbborf äl^nlic^ roic in bem elfäffifc^en ©teint^at; SBerner'i^ ©deuten maren

SSebürfni^ unb mürben balb alö grofee 233ol)ltl)aten empfunben, fo ba^ il)m non

öielen ©eiten ^er, aud^ öon au^roäit^, ©aben jufloffen unb er ebenfotd}e ©d)ulen

in einem S^ilial inö Seben rufen fonnte, ©dl)on bamal» leitete il)n ber ©ebanfe,

bem ©an,^en ben Sf)arafter einer djriftlii^en gönii'^f 3" geben unb ju beroat)ren,

unb noc^ me{)r rourbe er in bicfcr 'Xnfdliauung beftörft unb in weitere ßiebe3=

4*
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tl^ätigteit hineingeführt, als er im 5tuguft 1838 am ©rabe einer armen
2aglö^ner§trau, toelt^e fec^S Söoifen t)interlie^, ba8 jtt)eiiä£)rige tiertDoifte

SEödjterletn, »etd^eS „i^n gar jo lieb angejdiaut l)atte", aU ^pflegefinb annal)m
unb für basfelbe jorgte ; e§ tnar ber ©rftting einer beinat)e sa^Uojen ©c^aor
öon .^inbern, toelc^c fxä) in bem ßauie eines falben 3fa^r'^unbert§ um ben

„33oter Sßerner" gammelte. @beniafl§ bamalS fd)on mürbe 3Ö., befjen ^rebigt=

unb ßiebe^t^ätigfeit bieltarf) Slufmerffamfeit erregt unb 2lnflang gefunben l^attc,

^ufig aufgejorbert, (SrbauungSftunben (3irfel nannte er ee) auömärts (9teut"

lingen, Stuttgart u. jonft) ^u "galten ; ber Srnft jetner SQöorte , bic i^nnigfeit

feines @emütt)e§ trugen bap ebenfoöiel bei, at§ feine natürlidie 9{ebnergabe unb
bic ^eüe öoütönenbe Stimme. 33alb aber erhoben fid^ mißgünftige, get)äffige

Stimmen, befonberö bon ben $ietiften (©emeinfd)aften) au^ge^enb; infolge baüon
öetbot ba§ ßonfiftorium, meldieS gegen ben „mufter^aften", töegen feiner Siebe«»

f^ätigfeit fe^r belobten Sßicar nict)t ungünftig geftnut mar, nacf) ben befte^enben

SJerorbnungen if)m baS .galten bon 5^riüaterbauungsftunben. äö., ber in feinet

vcligiöfen greitieit unb Söirffamfeit md)t beft^ränft fein tooüte, legte am
o. ^ecember 1839 feine Jl'icd^enftelle nieber, um in 9leutlingen ein @räie^ungsl=

inflitut äu grünben. 3lm 14. gebruar 1840 jog er mit bem 33ä§Ie unb ^ti)n

^^fIegefinbern in Üieutlingen ein, beina'^e ganj mittellol, aber getragen bon einem

unerj(i)ütterli($en ©ottüertrauen unb feft entfc^loffen, burd§ feine 93eben!li(i)feiten

einer faltl^erjigcn S(^idlid)feit ober burd^ bie Slngft bor etroaä Ungemöfinlid^em

in feinen ^^länen fid) ftöven ju laffen. Dteutlingen, bie getoerbflei^ige Stobt am
S^ufee ber Sldiolm, mürbe öon ta an ber ,f)ouptfi^ feiner 2Birffam!eit, ba§ lülutter»

l^auö feiner 2lnftatten; gerabe bie fogenonnten „Steutlingcr Slrtifel" mürben mit

@i|er gepflegt, bie 3a^l ber bon i^m angenommenen öermal^rloften unb armen
Äinber na^m ftetig ju, foba^ er im ^. 1842 fd)on ein ^üu% erwerben mußte
unb bic§ mit .^ülfe ber ^Beiträge fonnte, bie ein immer weiter fii^ au§bet)nenbe§

SBetanntmerben, auct) in ber Sd^toeij, im Slfa^, in gtanffutt unb anberen ßrten,

ftet§ reict)lict)er fliegen machte. Um feinen .^inbern eine redete g)eimatl^ ju

geben ^eirat^cte er am 8. ^oöember 1841 Sllbertine 3tt'ife'^cTC/ ^ie 3:od)ter

eines 9ieutlingcr Kaufmanns, unb 33ater unb Butter SB., toie fie öon ben 3lnftalt§=

finbern (eigene moren if)nen Oerfagt) genannt mürben, gingen atten im SSeifpiele

tjerjUd^er ßiebe, großer ©infad^'^eit unb Sparfamfeit boran; e§ mar aud^ fein

©runbfo*^ , feine ^inber im @egenfa| öon ben in anbcrn Slnftalten erlogenen

an ben getoö^nlid^en SSotfommniffen , befonberS an ber 5lotl) unb ben Sorgen
bei täglicf)en ßebenS Slnf^eil nel)men ^u taffen. Sein früfier äiemlid^ fc^toöd^»

lidEier Äörper t)atte fid^ fel)r gefräftigt; bei feinem 9leifeprebigeramt mutljetc

er fid^ gro^e SBanbetungen ju x^n% unb fet)r "^äufigeS Sieben äu, er öermod^tc

bie Slnftrengungen großer J^agemärfd^e, mehrerer S5erfammlungen an einem Sage
unb bie Slrbeitßtaft unb Sorge für bai ganje SInmefen ju tragen, ^m ^at)x

1840 ^atte er 10 Stationen tn äöürttemberg. @g mar begreiflirf), bo^ biefe in

S(i)töaben bi§l)er ungetootjute Slvt geiftlidf)er Sl^ättgfeit mannid^fac^ 3lnftofe erregte,

aufs neue entbrannte ber ^ampf mit ben ^ietiften , bie burd^ ben nirf)t ganj

geredE)ten Söormurf, baß i^x ©laube faft feine f^i^ü^^te jeige, gereijt maren; in

met)reren Stnflagefc^riften (33artt), Söatum nimmft S)u ben StoebenborgianiSmuS

nid^t an? 1843; Söai^ingcr, S)er Swebenborgianissmui unb feine neueften 6r=

fd^einungen, 1848) mürbe 3Ö. al§ ^uß^^öriger ^u biefer Secte betianbelt, maS
er entf(i)iebrn läugnete. S)uTii) ^JMnifterialentfd^eibung öom 5. ^loöember 1841
toar bie ^^-rage über feine iReifeprebigertl^ätigfeit gelöft motben: bie (5rlaubnt§

ju feinen Sßerfammlungen ^atte ber £)rtsfird)enconoent ^u geben; ba^ bamit

einer jiemlidien Sßittfürlid^feit freier Spielraum gelaffen toar, lag bei ber

öerfrfjiebenen Stettung, toeld£)e bie eöangelifd^e ©eiftlid^teit ju 2Ö. einnal^m, auf



SBetnct. 53

bet |)anb. S)enn e§ ]if)Ut ti)m auc^ nid^t an toarmer SInerfennung öon biefer

©eite (Dgl. bie ©d)tiit ö. ^. äöernex „S)tet 2:age im .g)auje @. äöerner'S"

1843); bie boüe SReifammlungSfrei^eit brad^te i^m bann baä ^df)t 1848. ^n
feiner 2Beife bet^eitigte er fic^ bamal§ an ber politijc^en 33en)egung. too^t aber er=

fanntc er mei)r al§ öiele anbete bie bro^enbe jociale ©efal^t, »eld^e fiii) bamal§ jum
erflen ^Jlal jeigte; i^r in feiner SBeije ju begegnen, toar öon bort an äöevner'S

eifrigeg iöemü^en. S)ie 9lot^jeiten am Slnfang ber jünijiger ^^a'^re, l^etöorgeruien

burd^ ^Jli^road^ö unb ©efctiäftssftocEung , mit bem (Slenb unb ber Sßerarmung,

toeld^e fte über weite .^reije ber tänbüc^en unb getoerbüd^en SSeöblferung brachten,

jpornten 2Ö., ber ein fd^arfeö 3luge jür \ia^ UnglüdE in aüen ^oi-'men ^atte, ^u

eifrtgfter 3:^ätigfcit an; er toagte ben Iüt)nen ^-öerjudE), Sfnbuftrie unb Sanbmittt)^

td)aft äur 33erforgung bermaf)rtofter
,

geiftig
,

fitttid^ unb förperüd^ tierfommener

5Jientd^en in df)ri[ttidt)em ©eifle bienftbar ju nrndfien, biefe Seute unb Wer jonft

in feine @emeinjdt)ait eintrat, in einem bom ®eifte ber d^iiftlidtien Siebe befeelten

Organi^muö 3u bereinigen unb jeben nac^ bem ^afe feiner ifräfte, mod^ten fie

grofe ober ftein fein, ju öerttenben. ^m f^rü'^iatir 1850 taufte er eine ^apier=

mü^Ie in Sleutlingen, am 7. djlai 1851 mürbe fie eröffnet; im Einfang be§

3al)re§ 1854 grünbete er feine erfte ^^iliatonftatt burct) ©vmevbung eineö 3In=

n3cfen<* in i^luorn , balb reil^ten fid^ anbere baran in öerfdtjiebenen ©egenben

2Cßürttembergg; im 3f. 1860 betrug i^re 3it)l 20, in toeldien neben ßanbn)tvtl)=

fdtjaft üerfd^iebene ©eroerbe (©attlerei, ©d^neiberci, S3udt)binberei u. a.) getrieben

iDurben, felbft eine mei^anifdie SÖertftätte mit @raüeur= unb ©itbergefd^dft mar
bamit üeibunöen. 1748 ^erfonen, barunter fe^r Oiele Sßerfrüppette, .^ränilictie

unb Äinber maren barin bcf(^äftigt, 1282 5Jtorgen ©üter befa^ bie ©emeinfdtiaft

im ^. 1862. S)ie bittet baju maten SB. ]^auptfäd[)Iidt) burd^ freimiHige ©aben
jugefommen; bie ©eelc beS (Sanken, ba^ ^aupt biefer patiior^alifi^en, c^riftlid^en

@emeinfdt)aft mar 2Ö., auf \t)m laftete bie ^ouptforge unb bie SBcrantmortlid^feit

beö Unternel^menö , metd^es fel^r in bie ©röfee geföad^fen mar. 2lud^ nad^ einer

onbern ©eite i)atte fid£) SBerner'ö ©teüung öeränbert; im 3loOember 1849 reichte bie

S)iöcefe ©klingen eine Eingabe an bie Dber{iv(^enbe§brbe ein mit ber ?Iuifovberung,

S33. 3u toerantaffen , über feine ©teüung ^u ber 3IugSburgifd^en donfeffion fi^

au§jufbrect)en. 61 mar eine unnöttjigc ^Proüocation SBerner'ä , ber in feinen

^rebigten bie bogmatifd^en fünfte, in toeldt)en er öon ber J^irdi^enle'^re abmid^,

3u öermeiben pflegte. Sßerfdt)ärft mürbe biefer Eingriff burd) bie inbiscrete 5}er=

öffentlidiung öon Söerner'ä ©rftärung an bae ßonfiftorium mit Seifä^en, meldte

Sßerner'ö ßetire fe^r öerbädt)tigten. ipietauf gab er am 2. 5ft'i''uar 1851 eine

officieHe ©rtlärung ab, in meld^er er bie 2lnerEennung ber 33erpflid^tung für ben

eöangelifd^en ©eifttid^cn 2Büvttemberg§
, fidt) feine Stbmeid^ungen öon ber

eöangelifd^en Set)re ju erlauben , öcrneinte unb feine Slbroeic£)ung öon berfelben

in ber ßet)re öon ber drbfünbe, ber S)reieimgfeit, bem 3}erfö^nung«tobe ß^rifti

unb ber 9ited^tfertigung auöfprad^. ®er C)berfird£)enbet)5rbe , mel(^e ftetS eine

gro^e ^Rä^igung unb Sittigfeit gegen 3B. gezeigt t)atte, blieb barauf^in nidjtS

übrig , al§ i'^n au§ ber ßifte ber ganbibaten ber 2;!^eologie ju ftrcid^en

(31. ^Jlärä 1851). @ö mar ein fcftmerer ©d^lag für 2Ö. , ber feine 3u=

gel)örig!cit jur eöangelifd^en ^irc^e ftctö feft^ielt, unb feine (J^re für bie bamalS

öiclgeltenben pietiftifdtien Greife SQßürttemberg§. :^n rii^tiger ©rfenntnife ber

ßage unb feiner eigenen straft öermieb So., eine ©ecte ju grünben, er unb feine

Sln^änger blieben im gufammen'^ang mit ber ßanbeöfird^e unb bie fotgenbe 3cit

l^at bie ©egenfä^e fe^r gemilbert unb 30. bie öerbiente Slncrfennung audt) öon

©eiten fold^er gebrad)t, mcldf)e bogmatifd) unb fird^lid^ mit i^m nid)t auf bem=

felben ^oben ftanben. ©eine ^prebigert^ätigteit fe^te er fort, aber toegen ber

gülle ber anbercn Slrbeiten mu^te er fie er^ebtid^ einfc^ränfen, feit 1854 mibmcte
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er fijf) ber 9iei|eprebiQt toeniger, fÜcgenbc Blätter loie ber „gtiebensbote" unb

bte „Senbbvieje qu§ bem ^JJluttei^aufe", fpäter bie „^^viebensblättet" t)telten jctne

Slnfjänger in religiöjcr Sßerbinbung mit il^m.

SIber 9B. f)atte ftd^ mit feinen Unternehmungen eine 8aft aufgelaben, beten

5Bett}äUigung toeber bie .ßroU eines einzelnen, noc^ feine tec^nif(^en ^enntniffe,

no(i) jeine finanjieEen 'Fiittel getoac^fen maren. 2)er ßauf ber 5papietmül^le in

gteutlingen eitoieö fid) alö unt)ottt)eili)ajt unb 3}etluft bringenb, bei mand^en Sln=

l^ängetn nal^m bie 33egeiftevung für tf)n ab, fein ©tunbfa^, olle ißerfonen oufju»

nel^men unb ju befc^äftigen, füt)rte i|ni mand^e unbraud^baren Seute ^u, für ben

©etoerbebetvieb fe'^Ue ee öieljad) an ted)nifd^ gefc^ulten .Rtäftcn, ebenfo an einet

fouimännifd^en Sut^fül^rung. 33einat)e mit ^laturnot^menbigfeit mürbe er in

größere Unterne{)mungen titneingefü^vt, fo befonbcrs burd^ S3au unb (Einrichtung

einer großartigen ^apietfabrit in S)ettingen (D. il. Uxadc).) 2lm ©tep'^anStag

1861 rourbe [ie eingemei^t, aber bie ba^u aufgenommenen ©eiber fül^rten ben

3ufammenbruc^ tierbei. 2;ro§ pielfac^er ^Xnftrengungen feiner 8c^meiäer unb

granffurter gi^eunbe ]ati fict) 3B. , beffen 2öec^fel proteftirt mürben unb bcm

manche i^ünbigungen jufamen, genöt£)igt, am 23. DZoöember 1863 bei bem Ober=

amtSgcric^t 9ieutlingen ben Soncur§ anaumelben , er übergab bie 9legelung ber

©d^uiben bem ©eti^te. ^n einer öffent(id)en Srflörung fteüte er bie Sachlage

bar, feine ©ct)ulb in eblem ^Jlut^e feineSmegs oerfc^meigenb, aber äugleid^ aud^

l^erüorl^ebenb, mie er nur aus Siebe 3u feinem ®ott unb 3}olf biefe SBeifc unter^

nommen ^abe. @§ mar ein entfe^Iid^ fd^toerer @d)tag für äö. , aber er trug

benfelben mit S)emut:^ unb Ergebung , unb loenn bie Ijo^e ©eflalt beS 3fleife=

prebigerg feitbem gebücEt ein'^erfdfjritt
, fo mar fein SSertrauen unb feine Zt}at=

traft nid£)t gebrodt)en; er täufd£)te fid^ aud£) nic^t in bem ©tauben an .^ilfe.

S)iefe fam öon allen 6eiten ; in ben toeiteften Greifen t)atte bie Srfenntnife bon

bem mo^Ill^ätigen äöitfen SBernei'ä Sßurjcl gefaßt. (&c^on im S)ecember erfd^ienm

in ben öffentlid^en blättern Slufruje ju feinen ©unften , ein Sanbe^comitec

Bilbete fic^ ju feiner Unterftü^ung , reid£)lidt) floffen bie freimlHigen ^Beiträge, ber

©rtrag eines SSojarS in ©tuttgart, ber öom föniglic^en ^aufe fef)r beträchtlich

geförbcrt tourbe
, fiel i^m ju, unb enblid^ bemiEigten bie ßanbftänbe am

10. 2Iuguft 1865 eine 58eifteuer üon 50 000 fl. @in 3lctienbercin muvbe ge«

grünbet, meld^er bie 2Berner'fdt)en 3lnftalten übernal)m, ftrenge S3uc^= unb i\affen=

fül^rung eingetidtjtet unb bie inbuftrietten ®efrf)äfte öon ber 33ermaltung ber

Stettunge^äufer getrennt; um tie ^fanbgtäubiger ju befriebigen, mürben jel^n

entfernter gelegene Slnftalten üerfauft. ^n bem f(^roierigen ßiquibationepro^eß

unb bei ber ^eugriinbung na^m 2B. eine eigen t^ümlid^e (Stellung ein; er befaß

eine 3lctie im 2ßertl^e öon 150 000 fl., mar 'OJtitüorftanb bee 9lctienüetein§, aber

bod^ in bemfelben fetjr gebunben , toälirenb er aEeiu anbererfeit* ba§ gcifligc

^aupt ber ganjen ®emeinfdt)aft fein fonnte unb bleiben mußte. 3)iefe lidl^tete

ftd^ in ben ^Q^ten ber 53ebrängniß fe^r; e§ galt ben treuen 9left ju fammcln
unb fo fef)rte 2B. in feinen älteren itagen toiebet me^r ju ben Slnfängen feiner

Sl^ätigfeit prücE. bas 2[Jermat)rtofte , ^rme ju retten, ^m ^. 1870 toaren

fämmtlid^e 3lnftalten toieber unter feiner ^anb unb Leitung, ber Slctientierein,

meld)er nod^ fortbeftanb, unterftü^te bie Sluebel^nung unb ben 3lu8bau berfelben,

fobaß v 33. in SÜeutlingen neben bem SrubettjauS ein ,ßinber= unb .^ranfenl^auS

fld^ erl^eben !onntc unb eine ^öbel= unb ^oljmaarenfabrif erbaut mürben; bie

3)ettinger ^apierfabrif lieferte reidfie ßrträgniffe unb ha ber Slcticnüercin nid^t

gegrünbet mar, um gute 2)iöibenbe p erzielen, fo tarnen biefelben ben übrigen

2lnftalten p ©utc. ©o mürbe bie fd&mere Ärifiö überftanben, bie fpäteren ^a^re

!|aben bem Unternel^men feinen ©d^aben gebrad^t unb um aüe§ in feinem ©eifte

3U erl^alten, errid^tete äö. am 30. ^Jiätj 1881 bie ©tiftung pm Sßrubetl^auS,
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um baS Qeiftige unb Iei6tid|c SQSot)! ber '»Jlefeenmenld^en i\u fötbevn , ben Firmen

unb SSetlafjenen eine ^etmaf^ ju jd&affcn unb biefe im ©elfte (^xiftlidier SSiuber»

liebe ju öerioalten ; tt)r gonjeS SSexmögen j(f)rie6en er unb jcine x^xau bexfelben

äu. 3lm 1. ^iai 1887 betrug ber ^ißerjonenftanb 1002 ^pflegUnge, baruntcr

253 9lid^ttDÜrttemberger.

©0 geflaltete fi(^ ber ßeben§abcnb 2ßetnct'§ fd^ön unb ^rieböoll; bie öer=

biente Stnerfennung rourbe i^m öon allen ©eiten ju 2;^eil, üoran ging ba^

föniglic^e ^au§; j(f)on 1860 ^atte ßonig SBU^elm I. bie 3lnftalten bejucS^t unb

fein toarmeg 3interej|e au§gefproii)en , Äönig Äarl unb .Königin Glga folgten

biefem 33eifpiele; all 2B. im üioöember 1883 fc^roer etfrantte, mar bie 5itie\h

nal^me, bie ^roge imd) feinem ^Bcfinben eine aufeerorbentlicf)e, 1884 ernannten

if|n bie üieutlinger jum ß^renbüiger i^rer ©tabt. ^^ud) ba§ Sßer'^ältnife äur

etiangeüfd)en ©eiftlid^feit t)atte fid^ Döüig geänbett , ber ^43ictiömu§ tjatte feine

frühere ^Jlad)t öerloren unb bie Slnfd^auung mar überhaupt eine freiere unbe=

fangene geteorben. „i^nnere 5Jtiffion" mar ein ©d^togmort ber g^it unb menn
$B. auc^ eine 3urücff)oltenbe , fd)ü(f)terne ©c^mabennatur befafe, nie an folcfien

Serfammlungen unb Gongreffen Sijeil na'^m, meil fein praftifd^cr ©inn %f)aUn

feigen moHte, fo ^atte er bod^ ^ejie'^ungen ju Sßid^ern unb e§ burfte i{)n mit

(*ienugtt)uung erfüllen , menn bie jungen 2;^eoIogen öon bem benad^barten

Tübingen nac^ 9teutlingen famen , um feine Slnftalten ^\x befucEien, i'^n fcnnen

ju lernen unb in SJielem ^um Sßorbitb ju net)men. 6in 33crfud) jeboc^ , ber

im ^. 1880 öon befreunbeter ©eite gcmad^t mürbe, ben 6onfiftoriolbefd£)tu^ öon

1851 toieber rücfgängig ju mad^en unb Söerner toiebcr mit aßen ß^ren m
ben geiftlidt)cn ©tonb ein^ufe^en

,
fct)eiterte au8 öerfcf)iebenen ©rünben. 9luf=

merffam , mit marmer 2:t)eilna'§mc öerfolgte ber fein 93atertanb innig Uebenbe

»Ulann bie großen Sreigniffe ber 3fit; fd^toer trug er an bem 33Tnbcrfampf

im 2t- 1866, aber mit fiol^er ^fi^eube begrüßte er bie Erfolge hei i^a'^reS

1870, bie ^eiligen geidfien einer neuen gfit, ben Eintritt 2öürttemberg§ in ben

9iorbbeutfd^en SSunb. ^n bai eroberte ©traPnrg fül)rte er einen 3öagen mit

i^ebenemitteln beloben, um atö 9iü(iiradt)t eine 6d^ar öermaifter Äinber mitf;u=

ncl^mcn, beren S^^^ f^dt) üümät)lid} bi§ auf 80 er'^öt^te. ©ein SSeftreben ju ber

SSerfö^nung ber 9(ieic^§Ianbe mit 'i[[tbeutfdf)Ianb beizutragen fanb auf elf äififd^er ©eite

mdt)t burd^auö bie öerbiente SBürbigung, umgefel^rt ftimmte er mit gan,^em |)erjen ber

©ocialpoütif iu, fteld^e bie Äaiferbotfd^aft öom 17. ^fioöeniber 1881 eröffnete.

9lm 19. ©cptember 1882 ftarb nadt) langen S^eiben SBerner^ö 3rau, er felbft

fpürte bie 23ef(i)merben beg nal)enben 9llter§ befonber§ in ber Slbna'^me be§ ©e=

t)'6xi, unb ber Unermüblid^c, meldtjem früf)er nur bie 5lbmed^§lung in ber 3lrbett

@rl)olung gemefen mar
, feinte fid^ nad) ber emigen 9tuf)e. 2lber mit berfelbcn

2;reue mie frü{)er folgte er für feine ^^pfleglinge , bie .^inber, bie 2et)rlinge, bie

Ärüppel unb Firmen; rü^renb unb mo'^rt)eit§getreu ift bie§ öeremigt in bem
fc^önen Silbe öon 91. ^tä, toeld^e^ 2B. barfteÜt ein ^erlumpteS fleineö ^lHäbdE)cn

auf bem 3lrme
, feine Sinfe legt fid^ um bie ©cf)ulter eineä Knaben , ein @rei§

an ber ÄrüdEe , ein ^äbd)en mit bem ©tridEftrumpf blicEen bantbar unb öer=

trauenb p ber l^o'^cn ©efialt beg 5Jlanne§ empor, beffen 3lntti^ bie ebelfte

ÜJlenfdt)enfreunbli(i)feit ausbtücEt. S)ie anbere ©eite feinel 3ßirten§, feine St^ätig^

feit als jRfifeprebigcr f)at 2;^. ©cftüj bargefteHt, mie 2Ö. in einer ©cfteune fte^enb

einer anböditigen ^enge prebigt. 'Um 12. ÜJiärs 1887 feierte er nodt) einmal im
Greife „feiner ganiilie" feinen ©eburtstag, öon einer Steife in bie ©(^roei,^ feierte

er angegriffen jurüdE, am ^fingftmontag befugte er bie ^^'Qbrit in 2)ettingen

äum legten gjtal, bann fonnte er baS 33ett nid^t met)r öerlaffen. ©o lange

nod§ ein Ofünflein ^rajt in if)m mar, liielt er öon bort au8 feine 3lnfprad^en,

bis er am 2. 5luguft 1887 , 3lbenb§ 7 U^r fanjt entfc^lief. gine allgemeine
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£t)eilnQf)me üon ben ^ödiften bis ^u ben 5iieberften l^atte er toät)tenb feines

Ätanffeini äu erfa^^ten , aU ein 93erluft nid^t blo8 füi jcine Slnftottcn
,
jonbetn

für bafii ganjc li3anb tourbe fein iob angefefien. ©ine ^eröorragenbe (Jrfdieinung

im (Sc^tüübenlanb ift biefer ^Dlonn gemefen, ber ebenfo eigentl^ümlid) al» be=

fd^eiben, ebenfo tt)Qtfräftig aU tieifinnig, mit bem fcfiarfen iBIicEe c^tiftlic^er XJiebe

bie ©ebred^en feiner 3cit unb feine§ S5olfc§ erfannte unb mit frommem ®ott=-

öertraucn fein ßeben unb feine Äraft einfette, um nact) Gräften ju retten unb

p i)elfen, eine ©onberfteUung einne^menb in ber ©efd^ic^te ber d^rifttid^en

2iebe5ti)ätig!eit, wie in ber ber fociatcn Seroegung.

©(^riftfteUerifc^ ift 2Ö. eigentUdt) nic^t ^eröorgetreten , abgefe^en öon bem

oben ermahnten SSud^e; bagegen famen ^rebigtfammlungen üon il^m IjerauS

unb feine 9leben, Vorträge unb 2lnfprad§en tourben loie ertt)äi)nt üielfac^ im
2)rudfe öerbreitet. Sine au§füt)rti(^e unb ^ufammenfüffenbe Seben§bef(^reibung

f)at fein ^flegefo^n, 5)}. 2Surfter herausgegeben: @. äBerner'^ Seben unb SBitfen

nad) meift ungebrucCten Quellen 1888; ogl. fonft bie angeführten Sdjriften üon

SBart^ unb 53ait)inger, ben 2lrt. üonSi^äffte: ®in StücE üerunglüctter Drganifation

ber 3lrbeit in ©^toaben , in 3fitfc^i'ift für bie gefammte ©taat^roiffenfd^aft,

22. 539 ff. ; @. 2Berner unb feine Stnftalten in i^rer Stellung jur eüangetifdtien

Äirc^e 1864; bie @. üBerner^c^en 3tettung§anftalten in gieutlingen 1870, bie

9tefrologe im Sd)n3äbifdt)?n ^JJierfur 1887, 9. Sluguft; 2lIIgemeine Leitung 1887,

35eil. 9i. 247 f. (greil^oferj. X^eobor (&ct)ott.

Söcnicr: ^otjannei 2Ö. , 2lftronom unb -Ulatfiematifer
,

geboren am
14. fyebruar 1468 ju 'Nürnberg, j ebenba im ^. 1528 (genauer XobeStag nid^t

befannt). 5)a§ äu|ere ßeben biefe§ l^erüorragenben, erft in neuerer ^eit feinem

üoüen 33erbienfte nad^ geroürbigten @elet)rten üerlief einfad^. @r genofe bie ge=

lehrte 33ilbung, meldte bie ^farrf(f)ulen feiner Sßaterftabt — anbere gab e§ bort

Damals nod^ nidt)t -— it)m bieten fonnten, unb jog mit 25 ^fß^i-'^n in baä

gelobte Sanb ber 3öiffcnfd)aft, nad^ Sftalien, too er fünf ^a^xe geblieben äu fein

fd^eint. 33on 1498 an raeitte er mifber in 9lürnberg. mo er üerfd^iebene *;pfarr=

ftellen betleibete, juletjt biejenige am Äird^^ofe ju <Bt. ^ol^anniö. 2)a^ er in

feinen fpäteren ^al^ren fic^ ber gteformation äugemanbt ^abe, ift at§ fidler an=

äune^men , ba bie Steid^^ftabt i^ren ©eiftlid^en ba§ lutfietifd^e JBefenntnife —
oHerbingS aber mit 33eibe^altung üieler äußerer ^^ornien be§ .<?att)olicigmu§ —
üorgefc^rieben ^atte. äöie 2)oppelmat)v berid^tet, gel)örten alle i^reiftunben, bie

2äJ. üon feiner amtlicl)en S^ätigfeit erübrigte, ben mat^ematifd^en äöiffenfd^aften,

toeil biefe burd^ i^ve Älar^eit ben nienfrf)lict)en ©eift am meiften erfreuen müßten.

3n ber 2;^at t)at er aud§ aU Sdiriftfteüer ^erüorragenbeö geleiftet, unb bafe er

aud^ auf bie ®emer6ctl)ätigfeit unb auf bie mec^anifc^en fünfte, burd^ toeld^e

baS bamalige ^Jtürnberg fid^ ^erüortt)at, anregenb gewirft l^abe, roirb auSbrücflid^

bezeugt, ©in wo^Ujabenber ©locfengie^er, ©ebalb Sel^aim , lie^ burd) äö. eine

— leiber üertoren gegangene — Ueberfe^ung ber eutUbifj^en „Elemente" an=

fertigen , inbem er jugleid) bie 33fbingung [teilte , ba^ jebem <Bü^e ein SSeifpiel

praftifc^er Slnwenbung beigefügt fei. 2)er So^n für bicfe 3lrbeit foll ein ^o^er,

ctjer fürftlid) benn bürgertid^ ^u nennenber gewefen fein.

2Bir werfen juüörberft einen §8licE auf Söerner'^ Sil^ätigfeit aU mattjematifd^er

©dtiriftfteEer. ©ein „Libellus arithmeticus, qui complectitur quaelam commeuta
arithmetica'", mufete leiber ungebrudEt bleiben, weit fidt) fein Serteger bafür

finben wottte, unb nur burc^ bie aufopfernbe ^^reunbfd^aft be§ au§ '^lugeburg

ftammenben , banialS aber in äöien anfäffigen „53ud)fü^rer§" Sllantfee famen

wenigftene bie geometrifd^^aftronomifd^en (5dt)riften an hie •Oeffentlid^feit. @in

in^altfd^werer ©ammelbanb üereinigt bie geometi-ifd^cu ilbtjanöluugcu („Libellus

Joannis Verneri Norimbergeusis super viginti duobus elementis conicis. Ejusdem
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commentarius , seu paraphrastica enarratio in undecim raodos conficiendi ejus

problematis, quod cubi duplicatio dicitur. Ejusdem commentatio in Dionysodori

problema, quo data sphaera sub data secatur ratione. Alius modus idem
problema conficiendi, ab eodem Joanne Vernero novissime compertus, demonstra-

tusque." Norimbergae 1522). 3B. betrachtet bie ßuröen ber äineiten Drbnung
Qur bem ^egel jelbft unb etineift fiel) aU t)öcöft gefc^itfter 6t)nt^ettfer, ber ben

projectibifdien 5i)lct^oben ber golge^eit mit ©tüdf unb ©eift öorarbeitet. S)ie

UnteTJud)ungen über bie oltberül^mte Slufgabe, einen äBürfel unter iBeibel^attung

jeiner ©eftalt ju berboppcln, ertoeifen fii^ als öon grünblid)er gefd^id^tüc^ex

J(?enntni^ beffen getragen , tnaä jd^on ^rül^er über ben @egenftanb gebadet unb
gejd^rieben ttiorben war; aud) üerfte^t 2ß. e§ jcl^r gejd^icCt, eine tubifd^e @[eid)ung,

auf roeld^e man bei ber ermähnten ^ugeltl^eilung geführt toirb, burd^ bie Sutd^»

jd^nittSpuntte ^meier ^egelfd^nitte ju löfen. 33on einem anberen t)icrf)er ge'^öxigen

äöevfe Sßerner'ä („Tractatus resolutorius
,

qui prope pedisequus existit libris

datorum Euclidis") ift uns blofe ber Üiamc befannt, ber auf eine 33efc^äitigung

mit bem, loag bie 2Ilten „geometrifdtie 2lnolt)jtä" nannten, I^inbeutet.

^JJlit ben geometrifd^en Slrbeiten beä eifvigen 9Jlanne§ fielen biejenigen jur

matf)ematijd^en @eograpf)ie in engfter Sejie^ung. 3unäd^ft ift :^ei:Dor^ut)eben

ber ot)ne ;3a!^reöja'^l {)erau§ge!ommene ^JJtolemaeul^Sommentar („Joannis Verneri

Norimbergensis recens interpretamentum in primum librum Geograpbiae Cl.

Ptolemaei"), morin nict)t bto^ bie ße^ren be§ genannten SBerfeö erläutert, Jonbern

aud£) felbftänbige ©ebanfen in nid^t geringer 3a^l eingeftreut roerben. 'iUm mciften

l^at unö feine ^arabbrafe ber öon ^ptolemaeuö angegebenen ^;pioiection§metboben

äu interejfiren, toeil biejelbe "^inüberleitet ^u einem eigenen Sd^rJrtdt)en beö StutorS

über .i?artenproj;eftion. S)a§jelbe („Libellus Joannis Verneri Norimbergensis de

quatuor aliis planis terrarum orbis descriptionibus" ) ift bem um bie '-Pflege ber

SBifjenfi^aft in Nürnberg fo l)oc[) ocrbienten 5]3atricier SBilibalb ^4^irdft)et)mer

geroibmet. 2ltterbing§ ift SBerner'ö ßeiftung feine böttig originale, unb in§=

befonbere loar e§ fein gi^^unö. ^cr faiferlic^e <g)oimatt)eniattcus (Stabiug, ber bei

biefer 'ilrbeit ©eOatter ftanb, allein nid^t^beftoioeniger fenn^eid^net le^tere einen

bebeutenben 5ortfd)ritt in ber ^He^enttourfstel^re. S)ie jLf)atfad^e, bafe eö fläd^en=

treue 'ilbbilbungen, b. t). ebene ilugelbitber gibt, bei benen ftetö äiDtf(i)en Original

unb Sopie bai gleiche f^^äi^enOertiältni^ obroaltet, ift mit bem 5^amen unfereS

2Ö. untrennbar öerfnüpft. Seocbteneroert^ ift ferner ber Kommentar 3Berner'ö

3u bem matl§ematif(^^geograp^ifd^en äöertc^en eineö SBijjantinerS 9lmirucciu§,

benn ^ier gibt So. erftmalig bie allgemeine Üiegel, mie für ^mei burd^ il^re

fpt)ärif(^en ßoorbinaten gegebenen fünfte ber Äugelfläd£)e beren für^efte fpl^ärifdCjc

Entfernung berechnet merben fann.

Um audt) bem Slftronomen 205. geredet ju werben, fei juerft betont, bafe er

ben au§ bem ÜJhttelalter ftammenben, aber erft öon 9iegiomontan in feinem

toatiren 2Bertt)e erfannten ^fatobftab, bas bequemfte Seobad^tung^mertjeug beä

3ntaÜer8, öerbeffeite unb pra!tif(^e SLabeüen jum @ebraudt)e beffelben conftruirte.

3ur Seftimmung ber ^Jot^ö^e beö Ovteö empfahl er ba^ienige 5öerfat)ren, »eld^eä

ben genannten Sogen alg bae aritl)melifdt)e ^])tittet au8 ben ipö^en ber oberen

unb unteren 6.uImination eineö Sircumpolarfterneg barfteüt. 9lud£) ift auf it)n

ber glücEUct)e, loennfc^on öor ©ifinbung bei i^f^ni^o'^T^f^ feiner eigentlicf)en 33er=

toertt^ung fähige @ebante ,^urüdE|}ufü^ren, ba^ bie geograp!)ifd^e Üänge am fid^erften

burd^ Seobad^tung fogenannter 'Jltoubbiftanjen gefunben toerben fönne. (Sern

befdt)äftigte er fid^ mit ber ©onnenul^rtunbe, tt)eld)e feinen geometvif(^en '»Jleigungen

öiel ©toff barbot; ber oben erwähnte ©tabiu§ lic^ fidt) öon SCÖ. beftimmen, an
bie (Sübtöanb ber ©t. ßorenjftrt^e ^u 'ülürnberg jene fd^öne @onnenut;r ju

jcid^nen, loeld^e nad^ i^rer im ^. 1885 erfolgten Ülenoöierung bie 31ufmer£fam£eit
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atter 35e|c^auer auf fid^ jie'^t. Ülut in einem ^punfte ttar 3B. al§ Slftronom

toeniger glüdüif). Seine „Sumraaria enarratio theoricae motus octavae sphaerae"

bient nämtic^ ber öon il^m jätje feftgelaltencn 91n[ic^t, ha^ bas ^urücfge^en

ber Slequinoctionolpunfte fein gonj gleid^mäfeigeg fei, unb inbem ev |o bie öet=

attete arabifd^e Stepibationgttieone wieber aufleben (äffen tooüte, mufete er ben

betei^tigten 2abel bei ßoppernicui über fict) erget)en laffen.

©nblic^ gebührt 2Ö. bai t)o^e ßob, confequcnte, ^aljre ^inburc^ fortgelegte

2öittevungöbeobad)tungen angeftellt ju ^aben („Cauones sicut brevissimi, ita etiam

(loctissimi , complectentes praecepta et olDservaliones de mutatione aurae

clarissimi mathematici Joannis Verneri, ed. J. Sclioener", ^flütnberg 1546).

greilic^ waltet in ben 6rtlärunc\en no(fi ganj ber aftrometcorologifdje Sßa^n

bor, adein bie luf^eic^nungen felbft toerben boburd^ nid)t berührt; fie d^arafteri--

fircn oielme'^r fo äiemtid^ ben l^öd^ften ©tanb, weld^en bie aBitterungifunbe Cor

ber gvftnbung ber ^^Dh^inftrumente ju erreid^en im Stanbe war.

S)oppe(niat)r, ^iftorifd^e 5la(|ric^t öon ben Otürnbergifc^en ^at^cmaticii

unb Äünftlern, 5lürnberg 1730, @. 31 ff.
— g^aiteS, OJefc^id^tc ber ©cometrie,

beutfc^ öon ©otindEe, ^aüe a. S. 1839, @. 629 ff.
— ©untrer, ^o^ann

SBernet öon Ütürnbevg unb feine SBe^ie'^ungen jur mat^ematifd^en unb p^t)ftfd^en

(Srbfunbe, ^aUe a. 6. 1878. — ©untrer, 2)er 2BapowSEi=S5rief bes (loppernicuis,

931ittf)eitungen beg 6oppernicuß=5ÖErein§ für äßiffenfc^aft unb .ß^unft ju jt^orn,

2. |)eft, 3:i5orn 1880. ©untrer.
l^erncr: 2fot)anneg 2B., Slr^t bes 16.— 17. 3fa'^t]§unbert§ , ftubirte in

^elmftebt , wo er unter ben 3Iufpicien öon ^acoh ^orft ,
feinem nad^maügen

©c^wiegerüater , bie 2)octotwütbe erlangte, war anfangt <Stabtpt)t)ficus in

|)albcrftabt unb folgte 1599 einem 9tufe als aufeerorbenttii^er ^rofeffor nad^

^elmftebt. ;-^u(e^t fiebelte er nac^ ^annoöer über, Wo er noc^ ju 2Infang beS

17. 3iaf)ri)unbert§ lebte. @r fd^rieb u. a.: „Libri II de therapeutica , sive

sanitatis restituendae ratione artificiosa" (gvanffurt 1596).

iicftner'i meb. ©etetirtenles. ©. 914. ^agel.

Scrncr: ;^of ep^ f^rei^err ö. 2B. (geboren ju 2Bien am 24. S)ecember 1791,

om S. (^cbiuar 1842 üermä^lt mit Henriette *^5auer öon ^rieoau , finberloS,

t ju tSrai ötn 4. 3fuii 1871), war ber ©o^n jene^ bctannten äuevft fuTtrier=,

fpäter futfölnifdtien 9ied)tSlc^rer6 unb ^ofrat^ci ^o^ann ßubwig 2B., weld^er

Don ^aifer Seopolb IL ob feiner ^eröortagcnben juriftifdt)en Eenntniffe im 3f- 1791

in baö ^teid^s^ofrat^icoHegium noci) äBien bciuien worben war unb '^ier in

feinem neuen Sßaterlanbf inmitten einer ßlite öon 9led^tefunbigen, getragen öon

bei- öollen ©nabe feiner lllonaid^en eine glanjöoHe juriftifdie Öaurba'^n buvrfjlebte.

©ein ältefter ©ol)n i^ofepl), öon weld^em wir Ijier Ijanbeln, würbe i^m öon

feiner f^iQU 2Rarie Slgnee ö- 33reunig furj nad^ feinet Ueberfieblung nad) SOßien

geboren. S)er 93ater lie^ i§m eine fotgiältige ©r^ye^ung ju tl)eil werben.

'iladi abfolöirten @t)mnafialftubim bei ben PP. ^^iariften in SBien unb nad^

fleißigem S3efud)c ber 33orIefungen ber S^utiftenfocultätcn ^u Söien , Söütäburg

unb ©öttingen promoöirte SB. an ber legieren unb würbe glei(^ barauf nod^ im

Slecember 1811, alfo faum 20 ^at)xe alt, jum i^cgatiouScommiö bei ber öfter=

reid)iid)en ©efanbtfd)aft in ^^^ariS ernannt. 2^atfäd)lid) trat 23. ben biplomotifcfeen

S)ienft erft im Wäx^ 1812 an, btffen etftc ©tufen er in äufeerft rafdf)er Söeifc

erflomm. ^lad^bem er in ber polnifd^en Kampagne öon 1812 jur Unterftü^ung

bei l'egationSrat^es f^loret nad) 3ßilna beorbert worben war, finben wir i^n

bei ben ßongrefeunter^anblungcn ju (5t)atiHon ({yebruar unb ^är^ 1814) unb

in ber iJofQfä^t i" ^er Ifanälei 5J]etternid^'§ öetwenbet (^Jletternidl) war ba=

maU in ^^ariej. JßereitS am 2. Oloöember 1814 wirb er jum Segation^fecretär

ernannt. 3)a§ biplomatifd^e ^iQfU"^^"^^^^" ioüte l&iemit nodt) fein 6nbe nid^t
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ctreid£)t tjalixi. @r fommt aug bev j^anatei 5Jlettetm(i)'§ in $ari§ noc^ ßonbon,

öon bott SBeginn 1815 nadt) Söien, um am äßienet ßongtel bem ^weiten öftei;=

Teid)ifd^en SBeöoümäditigten äöejfenbetg al«5 ©ectetät ju bienen. ^Jlad^öem er

bann neueibingS ^etternid^ nad) IHJldlanb Begleitet ^atte, belohnt biejev enblit^

ben jo oetroenbbaren 5pvü[tbialjecretäv mit bem 'Soften bcg 1. ©ectctärä ber öftet=

teic^ifd^en ©efanbtjdiQit m i^txün ^uü 1816. Sjoüe 16 ^ai)xt mar er ^ier bie

©äute ber 9Jlifiion. Sagt bo(^ fein ^JlijfionSd^ef ©raj gid^t) felbft öon it)m

in einem S5eric^te fom (8.) Dctober 1817: „Werner est un serviteur zele et

intelligent qui merite exception ä tout ögard". @r lieferte burcf) feine flaren

SBerid^te fo fe^r ben SeroeiS für feine eminent biplomatifd^e ®efcl)äftötüct)tigfeit,

bafe ^Utetterniii) i^n, al^ ba^ 3teferat ber auf bie beutfc^en 5iBunbegftaaten

be3Üglid)en Slngelegen'^eiten in ber ©taatsfanilei burd^ ben 9tüiftTitt be§

^oftat^eö 0. Äre^ 1832 erlebigt tnoröen mar, nod^ in feiner feit 1819

befleibeten (S^arge eineö 2egation§Tatl)e§ jur Ueberna'^me biefe§ Oteferateö nad^

äöien berief. Januar 1834 jum toirtlicfien .ipofratl) unb getieimen ©taatsofficial

an biefer ©teüe ernannt, führte 2Gß. baä „beutfc^e" Stcferat biö ju ben Wäxs=
tagen bcä SQt)«^ 1848. S)ie ^Beftänbe be§ öfterreic^ifd^en 8taat§ard^iD§ finb

öollgefüttt mit ben geiftigen Elaboraten Söetncr^^ über bie roic^tigften ©taatö=

fragen i)eutfc^lanbö in biefer 3eitepo(^e. ®ie fleine fteilfte^enbe ©c^rift äöernerä

gab mit i^ren l)arten aber teferlict)en Bügen allen 5fterreic^ifdC)cn '•Dliffionädieiö

in S)eutf(i)lanb bie 5Kic^tfdE)nur für iijxe ^anblungSmeife an, unb lenfte aud^

^Bletternicfi^e meiere, leid)t t)ingemorfene .|)aiibfd^rift ba unb bort ben ©ebanfengang

jeineä eifernen Mitarbeiters in anbere 33o^nen, fo barf boc^ ber ßopf unb bie

•Öanb, meldete bes ©taatöfanälerö oft flüd^tige i^been er[t in bie ma^re fjform

ju gießen öerftanben, nid)t unterfd)ä^t merben. SSiel maö Metternicl) tjei^t ift

äßerner, bodt) nur wenig mag SBerner t)ei^t , ift Metternicl). 2)em ift eS ju»

3ufdE)veiben, ba^ 235., ta ber ©taatstaujler im Mär^ 1848 gefallen mar, bennoc^

olg mert^öoEe ^Irbeitöfraft aud^ öon bcffen '•Jiad^folgern (^icquelmont unb 2Beffen=

berg ^ur Mitarbeiterfc^aft in ber Leitung ber 6taatsfan^lei berufen marb.

Unb als aud^ Söeffenbeig im Dctober fiel unb nad) ber ^^^acification SBienö

gürft Si^marjenbevg baö *4-''0rtefeuitle ber äußeren '2lngelegen'^eiten überna'^m,

mar einer feiner erften 25orfrf)läge an ben J^aifer, 2Ö. in ber (Sigenfd)ait eineg

Unterftaatgfecretär§ in bag ^Jliniftetium beg Slcu^cm ju feinem ©tellöertreter ^u

ernennen. Sie foiferlidlie Stefolution öom 1. 5£)ecember fiel in biefem ©inne

au8, unb buri^ fie öffnete fid^ für 2ö. bie ^Jlufgabc, jene Sfteorganifation ber

etiemaligen ©taatefan^tei bun^äufütiren , meld)e ©c^mar^enberg erroünfd^t unb

bie öeiänberten 23er^ältniffe er^eifdl)ten. 9luf politifd^em mie abminiftva=

tiöem ©ebiete arbeitete 2B. im ©inne ©dtimar^cnberg'g mie beffen 5ladt)ioIgerl

SBuol burd^ öoüc jelin 3iat)re ^nr 3ufriebent)eit feitier 6l)ef§, jum $Jor=

tt)eile feineö Steffort», nidt)t immer im ©iiine freien ®enfen§. ©ine gemiffe

©tairtieit, bei aUer jur ©dC)au getragenen ©ct)miegfam!eit mar ein befonbereg

(S^arafteriftiton äöerner'S. oben mit i^v mod£)te fid^ @raf giedt)berg, feit Mai
1859 fein neuer Sl)ef, nid^t befreunben unb fo marb 2B. öon feinem Soften

entt)oben unb burd) 2)ecret öom 17. '')toöember 1859 jum 5fterrei(^ifd)cn @e»

fanbten in Bresben ernannt, mo er mieber 10 ^af)xe mit ungebrodtiener ?lrbeitS=

traft feinen ^^>flic{)ten oblag, unb bieg mit foli^em ®cfii)idE, bo^ il)n ber föniglid^

fädt)ftfrf)e |)of nur mit bem tiefften ißebauern aui biefem ^often fd^eiben ]dfi,

als i^n fein Monard^ am 28. Dctober 1868 öon bort abberief unb in ben

9lul)eftanb öerfe^te. S)urd^ bie 33erleit)ung beS @ro|heui\e§ be§ ©t. ©tepl)anS»

orbeng, ber ^ödjften 3lu§3eidE)nung , mürbigte i?aifer i^xani ^o\ept} nad^malg bie

SSerbienfte be§ ©d^eibenben , bie er längft fiüf)er buvrf) attmät)licfie Söcrleif)ung

faft fämmtlid^er öfterreid^ifc£)en Orben, ber ge)^. Ütat^smürbe ic, ber Mitgliebfd^aft
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beS bfteneid^ijd^en ^erten^aufeg onerfannt l^atte. S)ie auölänbifcften (Souöeräne

l^atten gteidjiaüö i^re Stnetfennung ber biplomatiti^en 2ü(i)ttafeit Sßcrner'ö butd^

ja^lreid^e Orbenöüerlei^unflen an il^n Sluebrutf gegeben. 'üaä^ einem furjcn

Sfiul^ei'tQnbe tt)uibe ber bigt)er |o t^ätige, nun jur S^atenlofigfeit öerurtl^eitte

Sljä^iige ®teis Dom 3;obe ereilt.

@ö mar eine gQn3e ^nbiöibualität, bic ba auSgerungen tiotte. @in au8=

gejeid^netet, mufterl^aiter 33eamte , bod^ fein ^Jtimfter, ein ©eneralftobSc^et , fein

gelb^eir. 6r 30g mit allen .fi'räiten in e{)rli(^fter SBeife an ben Strängen,

toä^venb tänbere, oft minber 33etä!^igte im äßagen fa|en nnb feierüd^ft bie

3üget in ben ^änben tjielten. 3lllein [ict) jelbft in ben SSagen ju je^en,

berbot i^m ni(i)t b(o| jene jLrabition, bie e§ einem ißartenftein cinftmale

unb einem Xl^ugut jpöter nie öeriief), bafe er @e|(^i(f)te ^atte mad^en tooEen,

fonbern e§ l^ielt il^n Don folc^ einem toüfü^nen Unternei)men bei att feiner

©tarr^eit, nod^ bie ^ete ^ui^f^t, irgenbmo an^uftofeen, unb feine bi§ jum äu^erften

gc^nbe ^ebanterie ab, jene '^ebanterie, bie im gemö'^iitidt)en ßeben oft Dom
Uebel ift , bie aber für ein (Etaatgtoefen bie unl^eilDoüften ?!folgen t)oben fann,

SBci aE bem fott ber großen miffenfd^aftli(i)en 5ßi(bung UUerner^g, feiner el^rlid^en

Sichtung Dor frembem Söiffen unb Äönnen bic DoHe äiJürbigung werben. SBöre

er in einer freieren B^it gefctiult morbcn unb in i^r emporgeroac^jen
, fo l^ätte

ficft bei i^m bie Dlatonifd)e Sldjtung Dor Sßiffenfd^aft unb ©treben in bie

mä(i)tige, ttjatfräftige Sefc^ü|erin berfelben Derioanbelt, i()m fetbft jur ®enug=
tü)uung. unb bem Staate p ^Jlu^ unb frommen. D. @t)ört).

SÖcrner: ^arl 3B., fatt)olifdt!er 2;t)eologe, geboren am 8. 3)Mrä 1821 ju

^afneiba(^ in ^tieberöfterreidt)
, f am 14. 31pril 1888 ju 2öien. @r mad^te

feine @t)mnofialftubien 1831—36 ju 'X^elf, bie pljilofopl^ifdjen 1837—38 ju

Äremgmünfter , bie tt)eologifd)cn 1839-42 äu St. ^^ölten, bann 1842—45 in

bem 2Beltprieftcrbilbung§inftitut St. Sluguftin 5U SBien, tro er fidb ben t^eo=

logifi^en Süoctorgrab ertoarb. 1847
. mürbe er *t?rofeffor im Seminar 5U

St. *;pölten, 1870 $rofeffor be§ neuteftamentlid)en 33ibelftubium§ an ber SBiener

UniDerfität, 1880 5JJini[terialratl^ im 6ultu§miniftcrium, auä) Sonftftorialrat^ in

St. ^polten unb ^sropft Don ^wettl. Seit 1872 toar er correfponbirenbeS
,

feit

1874 mirfU(^e§ ^^Jiitglieb ber SQßiener ^Xfabemie. ;än feinen erften fd^riftfteüerifc^en

SIrbeiten (aber nur in biefen) gibt fid) 2B. aU Sd^üler be§ äöiener ^l^ilofopl^en

31. @üntt)et 3U erfennen: „Sljftem ber d)riftli(^en ßt^if" (3 Sänbe, 1850);

„(Srunblinien ber 5p!^iIofopt)ie (1855); „©runbrife ber ©efd^idjte ber 5)loTal-

p^ilofopl^ie" (1851); „Eucbiridion theologiae moralis" (1863); „3ur £)rien=

ttvung über 2Befen unb Slufgabe ber d)ii[tlid)en $t)ttofopf)te in ber ©egenmart"

(1868); „lieber Segriff unb äöefen ber aUenfdjenfeele" (1860); „SpeculatiDc

2lnt{)ropologie Dom dt)riflIid;=pt)ilofop!^ifc^en Stanbpunfte" (1870); „9teligionen

unb (Suite be§ Dord)rift(id)en ^eibent^ums" (1871). S)ie meifien unb Derbienft=

Doüften Sd^riften Don 2B. finb Beiträge ^ur t^eologifd^en ßitteraturgeft^id^te.

Sie seidenen fid^ alle burd^ ftofflid^e 9teid^^altigfeit auö, laffen aber l^ie unb ba

Sd)ärfe unb Selbftänbigfeit beö Urt^eilö Dermiffen; ]^iert)er gehören: „®efc^idt)te

ber apologetifd)cn unb polemifc^cn Sitteratur ber d^riftlic^en 2^eologie" (5 33änbe,

1861—67), „©efc^id^te ber tat^olifd^en J^eologie S)eutfc^lanb8 feit bem Srienter

(Soncil bi§ äur (iJcgenroart" (®efc^idf)te ber SBiffenfc^aften in S)eutfd^lanb.

bleuere geit. ,g)crau«gegeben burd^ bie I)iftov. (iommiffion bei ber fgl. Slfabemie

ber 2Btffenfd)aften. 6. Sßanb 1861, 2. 3lufl. 1889). ferner gehören ^ier'^er bie

^Jlonograp^ien: „2)ev 'i). S^oma^ Don Slquin" (3 93änbe, 1858); „iJranj Suare^

unb bie Sd)otaftif ber legten 3 a^i-t)unberte" (1860); „SSeba ber fö^rmürbige unb

feine 3eit" (1875); „?Ucuin unb fein Sa'^r^unbcrt' (1876); „S)ie Sc^olaftif

bc§ fpättrn ^Blittelatters" (5 «änbe , 1881—87); „S)ie italienifd^e ^^ilofop^ie
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beS 19. 3{Q^T^unbett§" (9lo§mini, @iobertt, ^amiani u. j. m., 1884—88).

Saju fommen uod^ bte in ben ©(^ritten bet SBiener ^Jlfabetnie üetöffentltc^ten

9lbf)anbIunQen : „®et önttuicftunQ^gang ber mittetatterlid^en ^^j^d)olo9ie öon

Sllcuin big 5tlbertuö ^JiagnuS" (1870); „S)ie ^jtjc^ologie be§ äöilt)e[m öon

Slubergne" (1873); „SBIl^elm'ö öon Stutiergne Sßer^ältni^ ^u ben ipiotontfern"

(1873); „S)ie Äo§mologie unb «Ratutle^te beS fc^otaftijdien Mittelalter^" (1874j;

„S)ie ^;pf^d^ologte unb @tfenntnt§lel§re be§ ^o^anneö ^onabenturo". 2B. jd^rieb

auäi einige 3lttifet für ba§ Sonnet {^eologijd)e ^itteroturblatt (1866 u. 67),

für bie erfte ?luflage be§ f^reiburger Äirc^enlcritonS unb oiele für bie SlUgemeine

©eutfd^e 93iograpt)ie.

.Ipurter, Nomenciator III, 1809. — SBuräbad), ßej;ifon 55, 62. —
ßttetar. ^anbfteifer 1888, ©. 378. 9ieu|d).

SBevlIcr: Äarl f^i^iebrid) .gieinric^ 2Ö. , Slquatetlmalfr , tourbe am
4. Dctober 1808 ju äöetmat aU ©o^n eineä @efang= unb Slaoierlet)rer§ ge=

boren. ©ci)on at§ l?inb fül^tte ev ein SBanberleben, ba§ er fpäter fo fe^r liebte.

@r folgte feinen gttern nad^ ^Jlann'^eini unb Söür^burg unb fam mit neun

3at)ren nad) öeipjtg, too feine 'OJtutter ein Engagement olö ©ängerin an bem

unter Äüftner'S Leitung ftel^enben Stabttl^eater erl^ielt. ^unäc^ft im ^emperfd^cn

2{nftitut unb bann nact) feiner Konfirmation burd^ ben ^-^aftor ^ritfc^e in Queft^

bei ßü^en öorgebilbet, tDoüte 2B- SBaumeifter werben unb erlernte au(^ bei bem

3tmmermeifter ßübetg ba§ ^immertjanbloerf. ^m ^. 1824 be^og er bie ßeip=

jiger .^unftQfabemie unb bilbcte fid^ bei .g)an§ 3}eit ©cf)norr ö. ßarolSfelb im

^ndjuen aus. ülad^bem er fobann in ben SfQ^i^fn 1826 bii 1827 an ber ßeip»

jiger Unibetfität ßameralia ftubirt ^atte
,

ging er nac^ Mündl)en , um fid^ an

ber unter ©ärtner'ä ßeitung ftet)enben 3lrd^iteftenf(f)ule tt)eiter auSpbilben. ^n
Münc£)en fam er ju ber Ueber^eugung, ba^ fein Talent i^n nid^t auf baS 25au=

fad^
,

fonbern auf bie Malerei l^intoeifc. @r entfc^lofe [id^ alfo , Maler ju

locrben , toarf \idj aber namentlid^ , feiner SBotbilbung entfpredt)enb , auf baä

3lt^itefturbilb. ©o jeid^nete er im ^. 1831 nad^ fetner 5}tüdEfef)r bon Münd^cn
eine Menge ältere iä(^fifd)e Saubenfmäler, meldt)e Dr. ^ißuttrid^ erroarb, um fic

für fein 2Ber! über bie ^Baubenfmale be§ Mittelalter^ in ©ac^fen p bertoert^en.

Surdt) eine Slnjol^l feiner beften 2lrbeiten, bie in S)re8ben au^gefteüt maren,

jog er bie ^lufmerffamfeit be§ @eneralbirector§ ber Slfabemie ber bilbenben

fünfte, bc§ ©rafen 9?i^t^um b. edtftäbt, auf ftc^. Sie ^Protection biefe§ ein«

fluBreid)en ManneS berfcl)affte tf)m bie SSerlei^ung be§ großen fäd^fifd^en 9teije=

ftipenbiumg auf brei ^ai)xe. 33or bem eintritt feiner 9teife befudl)te er in bem

crften Märatoge 1832 nodt) einmal feine @eburt§ftabt SBeimar. Sei biefer ®e=

legentieit l)atte er ba§ ®lüdE, bon ©oet^c — öier^e'^n jtage bor beffen %o\> —
empfangen ju toerben, ber fidt) nad^ Siurcfifidtit feiner ©tubienmappe günftig über

baS @efe{)ene äußerte, inbem er erflärte: „3Ber fold^e ^äffc ^at, ber tann ge=

troft nad^ Italien reifen." |)ierauf begab fid^ 2ß. über 23enebig, Bologna unb

i5fIorenj nad) 9{om, too er ätoanjig i^a^re blieb unb fid^ burd^ feine Slquatellc

einen bebeutenben 3tuf ermarb. Unter ben Silbern, bie in biefer feiner römifd^en

^periobe entftanben, teerben bie ©tubien au§ ^Pompeji, fotoie eine Mappe bon in

©tcilien aufgenommenen 3tnfi(f)ten öon faracenifd^en Saubenfraälern '^etöorgetioben.

^Iflad) [icitianif(i)en Motiöen finb au(i) bie beiben Celgemälbe ber Serliner ^lational-

galeric, „®er Som öon ßefalu" (1838) unb „^m *Pataft gifa ju 5Jalermo"

(1852) gemalt, f^erncr entftanben in 3tom bie aroet großen «penbantS: „2)er

reid^e unb ber arme Mann" unb bie ^mei fpätcxen groiHing^bilber „Senebig

einft unb je^t". ^m ^. 1848 fc^uf er eineö feiner größten 3lquarelle, ben

„2;riump:^ be§ S)ogen Slnbrea ßontarini na^ ber ©dt)la(i)t bei S'^ioggia" , unb

mcf)rere Sla'^re fpäter boüenbete er bie „ginfc^iffung ber Satarina gornaro nad^
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(itipcrn". 9M ben beutj(i)en Äünftlern in 9lom üetfetirte 2Ö. auf baS ange^

ne^mfte unb inttmfte. ^m S- 1840 tiej et ben beutjd^en Mnftletüerein in§

geben unb leitete i^n mttjxnt ^dt)xt "tjinburd^ aU Sßorft^enber. 211g 9lom nad)

ber franjöfifdien ^Belagerung unter Cubinot im ^. 1849 merfüd) an i5frcmben=

bejud^ öerlor unb bamit bie 3lu§fi(i)ten auf U^erbienft geringer würben, liebelte

äÖ. im 3. 1851 nadi Senebig über, wo er ein ^)JieifterateIier errtd^tete, auö

bem unter anberen namhaften Äünfttern ßuigi »^paffini l)exüorging. Um biefelbc

3eit fnüpfte er S3erbinbungen in Sonbon an, wo er beim Jpofe unb in ber

3ltifto!ratie ö ortreff !id)e 2lufno^me fanb unb jum 5Jlitglieb ber „Institutes of

Painters in Watercolours" ernannt würbe, 'ülaö) feiner gweiten Sßermä^tung

mit einer ^olfteinerin, bie il)n fortan auf aüen feinen 9teifen begleitete, grünbete

fid) 2B. ein §ctm in ßcip^^ig, ba§ er feitbem al§ feine eigentlictie Jpeimatt) be=

tra(^tete unb- ^od) ^telt. äöät)renb bc§ 2Binter§ öon 1856 auf 1857 befudite

3B. mit feiner ©attin unb feinem Sci^ülcr ülomkfo ©panien unb l^ielt fid^

längere ^t\t in ©ranaba auf, wo er in ber Slt^ambra einget)enbe ©tubien

mad^te. S)amal§ entftanb ha^ im ßeip^iger ^ufeum oufbewa^rte Slquarell:

„inneres eineS fpanifd^en ,!paufe§ in ©ranaba." S)er ^lufent^alt in ©panien

Wedte in il)m bie @e^nfud)t nad) bem Orient, ^m .^erbfte 1862 mad)te er fidj

äum erften ^al auf bie Oleife naä) :3erufalem ouf unb 6efud)te bte ^eiligen

©tätten ^aläftinag. S)ann ging er nac^ 5leg^pten, ^ielt fid) aber bamal^ nur

lur^e 3eit in ^airo unb Sllejanbria au^ 6r liatte bie inteteffanteften ©tätten

beS l^eiligen Sanbeä aufgenommen unb liefe nun ein grofeeg ^arbenbrudwerf in

ßonbon unter bem Xitel: „Jerusalem and the Holy Places" bei 5}loore unb

^acqueen erfd^einen. ^m 3- 1864 fetjrte er mit feiner ^rau ju längerem

9lufentt)att nad) 3legt)pten piüd. Stuf biefer 3fieife brang er bi§ jenfeitS be§

erften ^atara!te§ nad) ^Jiubien öor unb befud)te bie 5Pra(^tmonumente Dber=

ägtjpteng, namentlid^ aud) bie 3fnfel ^p^ilae unb bie ßanbfc^aft bon li^cben.

S)ie aHüdreife fül)Tte il)n über ^a\ia nad) ^evufalem, SSet^lel)em
,

Hebron,

S)amaöfu§ unb 33eirut. %U grucftt biefer äweiten Orientreife l)aben wir bie

„^ilbilber", eine i^olge Oon in Suntbrud au§gefüt)iten 53lättern, aUi^ufetjen, bie

SB. im Einfang ber fiebjiger Sat)te bei ©uftaö 2B. ©ei^ in 2öanbi?bed bei

Hamburg erfdjeinen lie^. 6r lebte bamalg t)orüberge!§enb in .^amburg , fel)Tte

aber fe'^r balb wieber nad^ ßeip,^ig ^urüd, bon wo auö er im gtü^ling 1875

eine ^^a^rt nad) ©liec^enlanb unternat)m. ^n ben näd)ften Sal)ren feffeltc ein

fd)Were§ ©iec^f^um ben .^ünftler an bae ßranfenlager; bod^ war er aud) in

biefer Qe'xt nid^t müfeig, fonbrrn betljeiligte fii^ an ber ^ittuftration be§ befannten

äßerfeS öon @ber§: „9legt)pten in 2Bort unb a3i(b." 2llö er genefen war, begab

er fid£) Wieberum nadt) bem ©üben unb oerbrad^te ben äBinter öon 1877 auf

1878 mit feiner f^amilie in ©icilien. 3u "-Iltid^aeli 1882 trat er aU ßetjrer

ber Slquarellmolerei an ber Sltabemie p Seipjig ein, in welcher ©tellung er nod^

lange tl)ätig war, ba il^n erft am 10. 3fai^uö^* 1894 nad) nur furjem ßeiben

ber Stob auö bem ßeben obrief. 3in(^toifdt)en aber t)atte bie 2lquarettmalerei p=
meift in f^olge ber gifinbung neuer ^axhtn, bie fie befähigen, mit ber Oelmalerei

fiegf)aft in SGÖettbeWeib ju treten, fo gewaltige gortfd)ritte in Sejug auf ßeid^*

tigfeit ber .^anbtjabung unb coloriftifd^e S)urd)bilbung gemad^t, bafe bo§ einft

allgemein gcltenbe Urtl)eil, bafe fi(^ bie Slquarelle SBerner'g, ber nur dn guter

3eidl)ner war, burd) ^raft unb 33rinan,^ ber ^-axht auöjeid^nen fottten, nid^t

inel)r öerftönblidt) war. 2iBfr feine 31 it fennen lernen will, fann ba§ am beften

im ßeip^iger ''Ulufeum tl)un , oa§> ad^t ^Iquarette tjon feiner .^anb aufbewahrt.

3ludf) in ßeip,^ign ^riöatbefi^ ift eine grofee 2ln,^al)l feiner 3ltbeiten übergegangen,

unb ebenfo i[t er in ben ©ammlungen ber öerfd^iebcnen fäd^fifd^en j?önig§fdl)löffer

gut üertreten.
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%I. ®. Ä. ^logier, 9leue§ allgemeines l^ünftler=2ejifon XXI, 300—302,

^münd^en 1851. — S)te ©artenlaube, ßeipjtg 1865, 6. 676—678. —
S^ttufttirte Leitung, Seipjtg 1874, LXIII , 31 unb 1894, CII , 72. —
^. Vorbau, löejdjreibenbeS ißet^eid^nife bet ßunftroetfe in ber fgt. ^Zotional»

©alerie au SBerlin, 3. Slufl., «etlin 1877, ©. 301—302. — 5ßeraeicf)niB bet

tunftroerfc im ftäbtijdjen ^ufeum ju ßeip^ig, 17. 5lufl. , Seip^ig 1888,

<B. 13. — 8. 9lieper, i)ie föniglid^e Äunftafabemie unb ÄunftgetDerbefd^uIe

in ßeip^ig, f^^eftfd^riTt unb amtlirf)et «evic^t, Seipjig 1890, ©. 27—30.
^. 31. Sier.

!i|Scrner: ^Jli^ael ©Ott trieb 2B. , Sfurift, geboren au ^tieunfirc^en im

33ambevgifd)en am 26. S)ecember 1716, befuc^te baS ©timnaftum au Oettingen

unb feit 1734 bie Uniöet[ität a« Söittenberg, wo er am 29. October 1739

unter 3lug. ßetijer promoöirte. Sr rourbe bort bann 1746 aufeerorbentlid)er,

1752 orbentuiet 53ei[i^ei- ber iSuriftenfacultät
,

folgte 1761 einem 9tui al§

orbentlid)er ^proieffor ber ^tec^te narf) ©tlangen, rüdtc 1767 öon ber öierten in

bie britte ße^iftetle bor, tourbe aber 1772 jeincr ©ienfte entlafjen, nad)bem

unangenet)me |)änbel im ©pru(i)cottegium ben G^ottegen ba§ ^uf'^n^uienmirfen mit

itim Perleibet t)atten. ©eitbem lebte er als ':pritiatgelcl|rter in Erlangen, bis a«

feinem 2obe, ber am 13. Sluguft 1794 eintrat, ©r toirb gefci)ilbert als ein

©ele^rter Pon grünbli(I)er @ele^rjam!eit unb erfrculii^er f^ormgeroanbtlieit, aber

unerträglid) aän!ifcf)em 6t)arafter. Seine Slrbeiten tonnen befonbere SSebeutung

nic^t beanjpructien
; fte beaielien fid^ ^auptjäc^lid^ auf ßiPit= unb Äitd^enred^t,

in le^terem befonberS auf bie Sftedite ber S)omcapitet.

?5fifenfd)er , @elet|rten=@ef(^icl)te ber UmPerfüät au Erlangen, 1, 223 fg.

— 5Jleufel, Sesif. u. f. f., 15, 31 fg.
— P 6c^ultc, ®efc!^. ber Quellen unb

ßilteratur beS fan. üted^tS. b 137. Srnft ßanbäberg.

Scnicr: 3^ot)ann ^aul P. äö. , föniglic^ preufeifd^er ©eneratlieutenont,

geboren am 11. Secember 1707 au 9taab in Ungarn, trat 1724 beim |)ufaren=

regimcnte ©bergöniji, fpäter ßfoflg ,
je^t ^JtäbaSb^ 'Rx. 9, in welchem aud^

fein SBater ftanb, in ben öfterreid^ifd^en ^eereSbienft, machte 1734 ben ^el^äus

in SStalien unb 1737 bis 1739 ben SLürfenfrieg mit, aeit^nete fic^ auS, fam

ober nur langfam DormärtS, tooran rool ttieitmcife bie ©i^ulb trug, ba^ eS it)m

an gürfprad^e fehlte, ha"^ er lutl)erif(^en @laubenS unb unbemittelt toar.

Sm Sluguft 1741 fanbte gfelbmarfc^aü @raf ^)ieipperg bem ^oftriegSratl^e ein

©efucf) ein, in lüeldljem 2Ö. um ßonferirung einer ßompagnie bat. ^n ben

beiben fcblefifct)en i?riegen aeid^nete biefer fid) melirfacE) auS. lieber bie £l)aten,

tüeld^e er bamalS getrau l)at, berichtete Sßinterfelb (f. u.) bei ben bemnäd^ftigcn Sßtr»

^anblungen über üöerner'S Uebertritt in baS preufeifctje ^eer, baB er „1. berjenigc

gemefen, tDelcf)er im 2lnfang ber 1. Kampagne ben Soup auf bie ©d^ulenburg'fd^e

gScabion bei Sßaumgarten unb aioav mit 60 |)ufaTen gemact)t, 2. ben £)berft

5!Jlalad)oroSfi bei ©lumpenau gefangen genommen, 3. bie ©nterpiife auf baS

33anbemer'fd^e Ütegiment bei ßeubuS gefül)rt l^abe". 51ud^ in ben ^fiieberlanben

fod)t er aus Slnlafe beS öfteneidiifd^en (SvbfolgefriegeS. SllS ev ju biefem ^nbe

1746 mit ber SSorl)ut beS Jper^ogS ^arl Pon ßott)ringen über ben 3ftl)ein ging,

erhielt er eine Söunbe am ^ufee, bie einjige in feinem langen .^riegSleben. 5lber

man toollte i^m in Oefterreidi nid)t h3ot)l. 211S er 1747 bat, i^n unter 58e.

laffung einer ßompagnie in ein onbereS 9iegiment au Perfe^en, berid^tete fein

6^ef 5)hlba3bl}, ba^ er au feiner ©tabSct)arge tauglidt) fei.

SlnbeiS badete über il)n gfriebric^'S beS @rofeen ©fueralabjutant .'panS Äarl

P. SBinterfelb, toeldier bie ^eit feiner Suraufenf^alte in ÄarlSbab gern be=

nu^te, um aus öfterreid)ifdt|en S)ienften brauchbare Cjficierc, nament(id^ Pon ben

^ufaren, in ^jreu&ifd^e l)erüberauaie^en. 2Ö. l)atte neue 33erbrie|lic^feiten ge»
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l^Qbt. „3fn bet testen niebertänbildien dampaqnt"
,

jci^teibt SBinterielb, „tuäre

il^m ein junger nic^tsttiürbiget ^enfd) jum ^ajot öorge^ogen tootben, toetdier

ben ^la^ öom (Senetal ^dboöbt) erfauft, unb als er fic^ barüber bejc^loert unb
feine ©ntlafjung beget)rt t)Qbe , f)ötte it)n ^fiäbaSbt) jum *l5rofo^ fe^en loffen.

^xxn^ Äorl ^atte \\dj ^voax bafür interejfirt, bQ§ gefd^etiene Unrecht burt^ SSe»

förberung toieber gut 3U mad^en; inbefe, e§ blieb 'Wolter beim alten unb äö.

fud^te preu^ifd^en S)ienft". ©d^on 1749 fommt er in ben ©tanbe§acten beS

f. f. §eere§ nic^t metjt öor, am 5. S)ccember 1751 tcarb er al§ aggregirter

Cberftlieutenant beim ^ufarenregimcnte b. SQßedjniar (9lr. 6) in preu^ifc^en

®ienften angefteEt, om 26. October 1753 ert)ielt er eine frei geroorbene

6§cabron, om 3. i^ebruar 1757 mürbe er, atS äöec^mar (f. 31. ®. 33. XLI,
368) ben 9lbfdt)ieb no^m, an feiner ©teile 6t)ef bei braunm |)ufarenregiment8

unb Obevft. äBinterfelb t)atte bamalö beridtitet, ba^ 3Ö. nid^t aÜcin befonber§

brab fei , fonbern aud) bie -gjufaren = ^Rayimen au8 bem ©runbe Oerftänbe , an
ben ©jpebitionen, tooburdC) ber ©enerat DIäbaSbl) fid^ 9tu^m crtoorben, t)abe äö.

allezeit mit ben größten ^ntfieil ge{)abt unb ^rinj ,^arl '^ätte il^n öfterä in ben

tt)id^tigften 9lngelegent)eiten gebraudt)t, ba er benn aöe^eit, mag i^m committiret,

gefd^tcft unb glüdCtidt) auSgeiüt)rt l^abe. SSon att biefen il^m nad^getü^mten guten

(äigenfdiaften l^at SB. im fiebenjä^rigen Kriege öiclfad^e ^Jroben abgelegt.

3Salb nadt)bem er ba§ ßommonbo be§ 9tegiment§ übernommen l^atte, fätirte

er baä le^tere inö ^tl\>. S3eim ©inmarfd^e bon @(i)toerin'§ §eere in 33öt)men

füt)rte er bie Sßor^ut ber bon gouquö befehligten Kolonne, erbeutete am 25. Stpril

ein großes öfterreid^ifdbcg 5)lago,^in in ^tungbunälau, fod^t bei ^rag, bann unter

3ieten bei ßolin unb 9Jlot)§ unb toarb barauf naäj ©d^roeibni^ gcfanbt, lie^

ftd^ aber nidit toie äöarneit) (f. 91. S). 33. XLI, 175) in bie ^feftung einfd)tieBen,

fonbern ftreijte in <5cf)lefien umt)et unb beftanb namentlidt) am 29. Dctober ein

glüdElidt)e§ ©efedfit gegen bie ^anburen bei ^tettenborf in ber 5lät)e bon 35reäIou.

Unter ^i^tfi^ fämpfte er ftanbt)aft unb tapfer am 22. ^Robember in ber ber=

lorenen (5dt)Iacf)t bei SBreSlau; in ber ftegreid£)en, am 5. S)ecember bei ßeut^en

gelieferten, [taub er unter ©riefen, ber fidf) t)ier mit 9tut)m bebedfte, bei bet fid^

baran fdljüe^enben Verfolgung be§ gefdtilagenen geinbeS nad^ 5B5^men toat

toieber 3ieten fein 33orgefe^ter. 83ei SSeginn beS gelbaugeS bon 1758 rücEte er

unter bem Könige noc^ ^J)lät)ren; al§ bie Belagerung bon Dlmü^ aufgel^oben

iDurbe, get)örte er mit feinem 9legimente äur 5ta(i)^ut, mel($e mit Drbnung unb

®cfd)irf ben giüdE^ug bedfte. S)er ^önig manbte fii algbalb nad^ ber 9leumorf,

So. blieb unter bem 3Jtarfgrafen Äarl in ©d^tefien unb ertoarb burd^ mel^rerc

glücElidl) beftanbene ^ufan^nienftöfee be§ ßönig§ 2lner!ennung, toeld^er biefer, tnie

überhaupt feiner ^ufriebenVit mit SBerner'ä unb feiner >g)ufaTen 2)ienften, butd^

be§ elfteren am 17. ©ecember au^er ber 9(iei!^e erfolgte SSeförberung jum ©eneral»

major unb burd^ bie 93erleit)ung be§ ©rben§ pour le raörite Slu^brucE gab.

3öät)renb bes Uebetfatteä bei ^odt)firc^ am 14. Dctober befanb 2B. fidt) bei bem
abgefonberten (5ovp§ be§ (Scneral§ ö. 9ie^om unb bereitelte in ©emeinfd^aft mit

bem 9legimente Sat)reut^=S)ragoner bie §ßerfud§e ber SabaEerie hei ^ßrin^en bon

a3aben=S)urlad^ S)aun'§ ©rfolge auöäubeuten, am 26. b, 5Jl. ^atte er an bem
lU^mOoEen 9ieitergefed^te unter ber Sanbesh'one hei ©örli^ 2lnti§etl. 3)en

Söinter auf 1759 bradljte 2B. mit feinem Stegimente, bem ©eneral gouquö unter=

ftcEt, in ber @egenb bon Sroppau 3u unb unter biefem ftanb er im nädE)ftcn

^üf^xe an ben ©renken @d£)lefien§ ben Oefterreidfiern gegenüber, in fteter 93e»

rüf)rung mit benfelben, aber ol^ne ba| et ©elegentieit gel)abt f)fttte fidj bei ben

bebeutenberen ÄriegSborfäEen l)eiborptl)un. SDie SCßinterquartiere, tt)eld)e er aU=
bann au becEen ^ottc, befanben fid) in £)berfd}lefien. 33ei ßanbes^ut, roo i^ouquö

am 21. 3fi"ii 1760 gefangen mürbe unb ba'6 eine 33ataiEon ber braunen g)ufaren



SBetner. 65

tod)t, mar SS. petjbntid) ni(i)t jugegen. 6nbe Stuli loar bas gtegitnent in 9tiebei=

i^Iefien untet jeinem ßommanbo bei ber 3litnee be§ ^Jrinjen ^eintid^ loieber

öeteiuigt. 3l(§ er am 5. tUuguft mit bei aus jroei ^ufatenxegimenterri unb äloei

fjfreibataiüonen befte^enben SSor^ut bei ^Pardiroi^ einen ftarfen ieinbüct)en

5poften übciiatten unb übet angerichtet t)atte, machte i£)m ber ^ßvinj ein ©efc^enf

öon 2000 Spatem, ße^evet ftieB bann ^ux Sltmee be§ Königs, SB. aber blieb

unter ©enerat ö. ber @oI^ ben Dtujjen gegenüber. 3)a biefe fid) unt^ätig öer»

l^ielten, njorb 3B- mit jeinen |)ufaren unb brei SSataiüonen ^Jnianterie au einem

©treifäuge gegen bie bei Jßunjlau fte^enben Defterreic^er unter Seii entfanbt,

benen er am 27. Sluguft bie ßriegscafjc unb üiele ©efangene abnat)m. "üod)

glänäcnber uerlief ein Unternehmen , meldies i^m im nä(^ften 2Jlonate öom
Könige übertragen mürbe, ber dntja^ ber öon ben ütuffen unb ©d^meben ju

äöafjer unb ^u Sanbe bebrot)ten ^eftung ^olberg. 3lm 6. (September mür=

fd^irte er ju biejem ^toerfe mit feinem 9iegimente (aufeer ätoei ©ditoabronen) unb

brei SSataiüonen ^njanterie, mo^u untermegs 150 2)ragoner [tiefen, üon ©logau

an ber Ober ab. Äolberg mar burc^ eine ru|ftfd^=f(i)mebijd)e i^lotte, roeldie ein

SßelagerungäcorpS üon 6000 bis 8000 '»Bann ^erangeiüf)rt f)atte, üon ber 6ec

unb aui ber 2anbfeite fd^mer bebrängt unb nur noc^ einer lur^en ©panne !^tit

l^ätte eg beburft, bie ^^eftung in bie ^ant> ber 3lngrei|er ju bringen, ba erfc^ien

am 18. (September überrajc^enb ber in ®emaUmäric£)en l^erangerücEte 203. unb

Äolberg mar gerettet, ^it ^ui^ücEIaffung feineg SagerS unb jatitreic^er @c=

fd^ü^e ^ob ber ©egner bie SSetagerung auf; nur auy bem 2Bege jur Stabt, in

ber ^Jiä^e ber (enteren, ^atte 2B. ©eied^te ju befte^en gehabt, ©ine ©ejettfd^aft

üon SSaterlanbgireunben , an beren ©pi^e ber ^i)ito|op^ ©utjer ftanb, liefe jum
9lnbenfen eine 2)en!münäe j(i)lagen; jmei ©tütfe berfelbcn, ein jebei 31 SDucaten

jd^roer , befahl ber ßönig in ©olb aui^uprägen unb überfanbte fie an 2B. unb

an ben Sommanbanten ü. ber |)eJjbe (f. 21. S). 93. XII, 346). äßä^renb beS

übrigen X^eileS be§ 3Sat)re« 1760 ftanb 2ß. in SSorpommern miber bie

©d^meben im gelbe, im Scanner 1761 rourbe er gegen bie 9tuffen na(^ igintti"

pommern entfanbt. ^ier empfing er üom Könige auä Seip^ig baS üom 20. ge=

bruar batirte 5ßatent al<S ©enerallieutenant, er überfprang baburdf) bie älteren

^ufarengenerale 3lüfd^ unb ^Jialad^omöfi, aud^ üerliel^ ber .^önig i^m eine S)om=

l^errnfteHe ju ^)Jtinben. ^n pommern aber erlitt 2Berner'§ biä^er fo glücllid^

üerlaufene 2;t)eilna^me am Kriege eine jä|e Unterbred^ung. 3lm 12. ©eptember

mürbe er üon ben ütuffen bei Sreptom an ber Üiega überfallen unb, nadl)bem

fein üermunbeteS ^^\eih unter i^m jufammengebrod^en mar, gefangen genommen,

gr tourbe juuäd^ft nad^ Königsberg, ali B^v ^eter III. ^ux Oiegierung ge=

lommen aber nad§ Petersburg gebradt)t. S)iefer überhäufte ii^n mit $lue3eidt)=

nungen unb ®ef(^enfen unb bot il^m ben gintritt in ruffifd^e S)ienfte an; als

SOß. ben Söorfd^lag ablehnte, lie^ er i{)n frei. 233. te'^rte im grü^ja^r 1762

jum Könige nadtj ©c^lefien äurücE, mo man i^m atSbalb ben 33efet)l eineS abge=

fonberten ßorpS übertrug, mit toet(i)em er in £)berfd£)lefien einen 2:^eil beS öfter=

reid^ifd^en JpeereS äu befd^äftigen unb üon ber 3}ermenbung auf mid)ti9ereu KriegS-

jd^auplä^en abjujielien ^atte. 6r entlebigte fid^ feineS SluftrageS mit ©efd^idC,

mid^tigerc ßreigniffe fielen nid^t üor. 9llS bann bie bort beftnbtid)en SCruppen

üerftärft unb bem .^er^oge üon 33raunfd^meig=58eüern unterftettt mürben, entfanbte

biefer il)n au SBeitreibungen nad^ 2Jlä^ren. 9tad^bem ber Sluftrag erfüllt toar,

blieb 2Ö. auf bem KriegSfdt)aupla^e in ©dl)lefien t^ätig, o'^ne bafe er ©elegenl^eit

gefunben ^tte fid^ befonberS l)erüoraut^un.

^la<ij g-riebenSf(^lu^ bejog baS 9iegiment üon neuem feine fteinen ober=

jd^lefifiiien ©arnifonen, auS benen ber 33airif(i)e @rbfolgefrieg baffelbe abrief. 90.

atagetn. öeutfifte JBioflrQjjl^ie. XLII. 5
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evt)ielt baS ßommanbo eincS fitegenben Sorp§. ©o toenig f^atenteidEi ber Ätieg

öertief, fo ]anh er bod) (Selegen'^ett fic^ an^u^t'iä^mn, inbem et am 11. Sluguft

1778 ^a^ ßager ber SlOantgavbe be§ t^relbmorfd^attlieutenant Sotta unter ©cnerol

ö. Änebel bei ©lomni^ tDeftlict) öon iroppau überfiel. — 2B. ftarb am 24. 3^o=

nuar 1785 au] feinem ®ute 33itf(i)in im Greife 3;oft= ©leimig, o^ne ben (Sd)tt3arjen

2lbtetorben empfangen ^u l^aben, meldten ber ^önig i'^m öorent^iett mie ex eg

bei 3öebel, bem ^Dictator (f. 31. S). 33. XLI, 410), get^an {)atte. 2Berner'§

^ame ift auf einer ber @{)tentafeln beö g^iebric^Sbenfmale unter ben Üinben

in Berlin tJer^eidinet. S)a^ er ben ßönig auf beffen 0ltttc öom ©ctilad^tfelbc

bei ^otttii^ 'iiaht entfc^lüpfen laffen , ift eine ©age , todd^t atter 5ßegrünbuug

entbel^rt. — 2Ö. toar feit 1756 mit einem ^-räulein 0. ©d^imonSfi öerl^eirat^et,

fein IRanneSftamm ettofd) fd^on mit bem einzigen feiner @öf)ne , metd^er il^n

überlebte. 1767 l)atte ber i?önig it)m eine 3lmt§t)auptmannfdt)att öerliel^en.

Aufteilungen beS f. unb f. ^rieg§ard^it)§ , 9leue ^otQ^» I- S3anb,

©eite 213, SIBien 1887. — ^. ?5^-ei^err b. 23Bed^mar, 33raune |)ufaren,

33erlin 1893. SB. ^oten.
SScrncr: griebtid^ ßubmig 3ö<^ßi^iö'^ 2Ö. tourbe geboien in ber

UJlittetna^tSftunbe be8 18. auf ben 19. 9ioöember 1768 ju Königsberg, too

fein SÖater ^;]ßroTeffor ber 5ßerebjamfeit unb @ef(i)id£)t§funbe mar unb neben

anbern Slemtern aud^ ba§ eine§ jE^eatercenforS inneljatte. S)er tto^ Äränflidt)feit

unb ^ebanteric attbeliebte 5Rann ftarb febodC) fd^on 1782, unb bei Knabe, ber

feinem ©d)merje in einem we^müt'^igen , toenn aud^ etma§ paf^etifdtjen ©ebid^t

einen frülireifen 2lu§brudE öerliel^ , fam nun ganj unter ben Sinflu^ feiner

«ölutter, bie, eine giic^te be§ Slrjteg unb Sid^tetS ^oi^. 53atentin ^pietjdt), be§

Selirerä ®ottfd£)eb'S, boc^begabt aber religiös übetfpannt mar. ^m ^al^re il^reg

3;obe§ fdtirieb 2B. an Kart giegiomontanuS (^feubont)m für K. g. 5-en!o!^l)

über fte: „biefe ^eilige Kunftfeele, bie an ®eift unb '^Ijantafie nodE) immer baS

erftc Sßeib ift, bag id^ gefannt liabe", unb nodt) im ^rolog feineä legten Söerte§,

ber „Auttet ber Aalfabäer" be^eictinete er fte alg ^?^önii-=$eli{an ; audf) .g)ippel

nannte fte „eine ^rau, bie jeben ©egenftanb mit Slbletbtitfen burdt)fd^aue".

Kaum rid£)tig ift e&, menn 6. %. 31. |)offmann if)ren fpäteren religiöjen 3ißa]^n=

finn, in bem fie fid^ felber für bie ^fungfrau 3)laria unb ben (£o§n für ßl^riftuä

l)ielt, fd^on in beffen Knabenja'^re äurücEöerlegt, jebenfaUg aber toerben toir bie

gan?ie (5räiet)ung be§ 5Di(i)ter§, ber bie fefte 5Rännerl)anb fehlte, al§ eine un=

glürfUd^e bejeid^nen muffen. @r üerfe^rte al§ Knabe biet im <^aufe eineg D^eim§,

ber gegenüber ber fatl^olifd£)en Kirdt)e mol)nte unb befud^te fleißig ba§ Sweater,

foba| il)m aljo frü'^e fc^on bie beiben fd^tiefelid^ fein ganjes Seben beftimmenben

tUläd^te, SBü'^ne unb Kat^olici§mu§ , nat)etraten. ^m .^erbfte 1784 be^og ber

Jüngling bie Unibetfttöt feiner 35atetftabt als Sfurift unb t)örte auc^ bei Kant;

bie ftätfften Sinbtüde aber empfing er öon ber ßectüre Slouffcau'g , mit beffen

2obe§tag er. lange 3ßit feine 3fa]^re§redt)nung begann, mie er aud^ nod^ 1808

auf feiner crften ©d^meijerreife ju atten burd^ biefen feinen .^eiligen gcweil^ten

©täbten be§ ©enferfeeS mit Sfnbruuft toattjat)rtete. 1789 erfd^ien eine erfte

!letne, bon ber Kriti! nidfit unfreunblidt) empfangene ©ammlung ©ebid^te, bie

einen äiemlidf) engen 3lnfdt)lu^ an ältere SSotbilber , befonberS an ^Bürger unb

ßtaubiug feigen , unb bereu längfteS ©tücE , eine 58laubartgefd£)idf)te „S)cr

©d)lüffel" in jmei ©efängen nadt) SGÖielanb^S 95orbilb ben alten ©toff mit wenig

SBi^ unb biel Se'^agen alö fomifd^e ßrjötilung bel^anbelt. ^m gleid£)en ^at^te

fc^rieb er audlj it^^eaterreccnfioncu für bie Königsberger „^^^reufeifc^e AonatS*

fd^rift". 1790 führte it)n eine fur^e 3leife nad^ S3erlin unb ©reSben , mo er

ftd^ neben ber Kunftbegeifterung inSbefonbeve für 9lafael, beffen Flamen unS bon

ba an in ben ©ebii^ten öfter begegnet, fc^on einem äiemlidt) müften ßeben
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jd^eint l^tngegcben ju tfahtn: ein ©d^toanlen ^toifd^en betn burd^ bie Srjie'^ung

genäf)i-ten frömmelnb ml)ftifd)en ©treten ü6er bieje 2ßelt "^inaui unb ber in

feiner 9latur tiej eingetüuiietten gemeinen 6innli(^feit, tt)ie e§ nun immer mel^r

jcin geben, ben jcber fefte |)aU fe()ltc, beftimmte. 1792 gel^t er in Königsberg

mit einet gevoö^nUd^en 2)irne butd^ unb Iä§t ftd^ in 2Batfd)au mit i^r trauen;

et lebt in 9flouffeau'}(^cr ''Jlaturbegeifterung fur^e 3eit a"t einem fteinen ©ut hzi

feiner SJaterftabt, äie^t bann in untergeorbneter ©teßung al§ .ßammerfecretör

nod^ *Petrifau unb mu^ öon ba fc^on 1794 roegcn be§ 2lu§brud)S be8 1Raba=

linSf^'jd^en 9Iufftanbe§ flüd£)ten. Ucber SSerlin unb fjtonffurt a. O. lommt er

toicbcr nad^ .ß'öntggbcrg , o^ne eine beffere (Stellung, bie er fud^te, eitangt 3U

l^aben; er trifft feine 5rau, bie fid^ in^loifd^en mit einem SInbern getvöftet ^attc,

in ^Ularientoerber unb gel^t nad^ 2;]^orn, too er bie ^etrüauer .Kammer teieber=

ftnbet. 3u So{)anni 1794 tt)irb er, immer nod^ o'^ne ®e^att, an bie Kammer
ju ^toj! öetje^t, trennt fid£) balb barouf öon feinem Sßeibe, ba§ unterbeffen in

Ä5nig§berg mit einem ^omöbianten gelebt l^atte, unb fii^rt nun ein frcie§

S^unggcfeHenteben
, foba§ er felber nod^ biet fpäter bie äroei Jjo'^re, bie er in

5piojf üerblieb, aU „bie gIüdEtid)ften, fro^eften unb {)eiterflen feine§ ßebenä" 6e=

trad^tete. Unter anberen ©ebid^ten fd^rieb er im ©ommer 1794 einen „©d^tadEit'

gelang ber ^olen unter ÄoS^iuöfo", ber nad) feinem eignen äöorte „Diel un-

öerbiente gelebrität" erhielt. 1796 tourbe er mit (3et)ait nacf) SGßarld^au t)cr=

fe|t unb ergab ftd^ in ber lieberlid^en ©tabt, bie am beften mit feinen SBorten

an 9tegiomontanu§ „atte Safter jüge(Io§, fein fc^ulblofer ®enufe" dfiaraftetifitt

toirb , erft red^t einem tieberli(f)en Seben , of)nc bod^ ööllig barin aufjuge^en.

Slud^ ber greimauverci trat er um biefe :^t'ü nä^er, l^auptfäd^Uc^ unter bem

einfiufe bcö ObertotterieaffefforS ^o^. ^at. ^]]lniod^ (1765— 1804), eineS ^oc^=

begabten, freibenfenben ^anneö, ber aud^ litterarifdt) öielfadE) t^ätig mar. 2Ö.

tourbe innig mit ifjm bc|rcunbet unb üerbanfte bem „^^eiligen Mnftter" nad^

eignem 6ingeftänbni| öieL @r erftiett in ber Soge jum golbenen Seud^ter ben

5Jleiftergrab unb baS Stmt be§ Slebnerö, f(^rieb 1798 mehrere ßogengebic^te unb

aur fetben 3eit bie ftarf fat^otifirenben Strophen „^aria". 1799 auf Urlaub in

Königsberg Iie| er ftct) mit einer „S)emoifette ^. bie eine Segion Sieb^aber ge=

l)abt" üerfuppeln unb 'fjeiratl^ete fie „au§ Stoü^eit, aui @fel üor bem ßoelibat,

l^alb aud^ au§ Sfntereffe o'^ne aüe Siebe". SBieber in 2öarfdE)au fanb er in bem
jungen, al§ ?lu5Cultator ta^hx üerfe^ten |)i|ig, feinem fpäteren 33iograpl)en,

einen getreuen Sfüngcr, unb je^t erft regte fid^ jum erften ^ale ber SDramatifet

in i^m: 1800 begann er feine „©5^ne be§ SL^ateg" unb gab ber befonbere im

erften 5E^eiIe bebeutfam ^erauStretenben ft)mpat^ifd^en S^ünglingSfigur beS ©c^ottcn

giobert b'Drebin bie 3üge feines grcunbeS, mit bem er aüroöc^enttid^e , t)on

ernften ©efpräd^en belebte SluSflüge ju ber im bid^ten Sßalbe gelegenen Samal=

bulenfer 9lbtei iöitlant) unternal)m. S)ie fo leidf)t^in gefd^Ioffene Sßerbinbung

mit feiner f^frau fonnte nid^t bauern : eine bie ©atten etmaS nä^er 3ujammen=

fü^renbe ©dtjmangerfdiait enbete balb mit einer i^et)lgeburt unb im f^i^ü^ling

1801 mürbe nad? anbert^albjätjvigem Sefianb and) biefe „jämmerlid^e" jiDeitc

(5l^e gefct)ieben. ©dt)on im Stuguft beS gteicf)en ^Ja'^veS ging 3B. eine ebcnfo

leid^tfinnige britte ein mit einer ad^t^etiniä^iigen ^ßolin, bie ber^leid^t @ntäünb=

lid^e leibenid^aftlid^ liebte, unb oon ber er fpäter no(^ fdfireibt: „aufeer meiner

feiigen ^JJlutter fenne id^ fein SBeib öon einer fo glü^enbcn *p^antafie". ^m
folgenben SBinter rief i^n feine fdimerfranfe Butter nad^ Königsberg; bort

Oottenbete er fein etfteS 2)rama unb fe^rte aud^ im näcfeften Sommer nad^

einigen ^Jtonaten in SCßarfd^au in feine ^eimatt)ftabt äuvüdE, um in immer mieber

öetlängertem Urlaub ber ^Jlutter na^e ju fein, ^n eitriger ^Jlrbeit oottenbete

er ben jtoeiten X^eil feiner „©ö'^ne beS S^aleS" nod^ im ^. 1803, in bem
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aud) ber erfte gebrudt etlc^ien. 3)a§ ganje SBerf prebigt in romanttjcf)et 58er-

tt)orrenf)eit ^been, bic SB. bamal^ aud^ im ßeben in Stiat umlegen ttJoEtc.

(5in Ärei§ öon 3füngern, batuntev al§ begabtefter ber junge 9lafaet U3odE, l^atte

fi(^ um it)n gebilbet, er ftaub in eifrigem S5erfet)r mit einem jeltfamen ^Ji^ftifcr,

bem ^rebiger Stiriftton '"Matjx, unb tuci^te burd^ ben nad) SSertin äurüdfgefe^rten

.ipi^ig SInfd)Iufe an bie fyüt)rer ber 9{omantif, insbejonbere an 31. SB. ©d^Iegel,

n)äf)renb griebr. ©d^Ieget, %ied . Söatfenrober unb ©djleiermad^er feine liebfte

ßectüve bilbeten. ^e^i fottte ©rnft gemadit toerben mit ben 3fbeen, mit meldten

bie Stomontifer bi§l)er nur gefpielt t)Qtten, er toottte eine SSetbinbung aller Sbten

jum ^ii^erfe ber SSergötttic^ung be§ ^enfc^engef(i)led)t§ grünben, bie, aU eine

•krt geheimen Drben§ geba(i)t, ber in fid^ einigen S)rei^eit Siebe, .^unft unb
9teIigion überall jum Siege öer'^elfen fottte. S)iefe felben 3^been ftnb eS, bie

feinem 3)rama „S)ie ©öt)ne beä 2;t)ale§" ju ©runbe liegen. S)a8 überlange, in

^mei J^eile t»on je fedE)§ bieten (I. S)ie Sempier auf 6t)pern, IL 2)ie ^reu3e8=

brüber) aerfaEenbe fBnt bef)anbelt, in ber Sted^inif fid^tlidt) üon Sietf'S 3}orbilb

beeinflußt, ben Untergang beö 2empterorben«s, bcffen ®efcf)id^te 2B. eingel^enb

ftubirt ^atte, unb jeigt in feiner TOifd^ung t{)eatralifdt) anwerft mirffamer ©cenen

unb mt)ftifct) öertoorrener Sluftritte, in beneu bie ganjc Siefe religiöfer ©dittjärmerei

ftd^ augfpued^en »ill, fd^on bie beiben ^auptjüge faft aller feiner S)ramen, S)ie

eigentlid^e Persona agens, eben „ba§ %i)aV' , ba§ SBerner'ä eigene ßufunftöfird^e,

einen öon il)m gef(^offenen „ibealifirten ^af^olicigmuS", berförpert, erinnert an
föoettie'S 9)täd^te be§ 21^urme§ in bem üon ben 9iomantifern fo tjoä) gcpriefenen

2Bitt)elm ^elfter; baS ©anje ift eigentlich nur für S^reimaurer öbüig öet=

ftänblid), beren Sel)re bur(i) romantifdt)e Umbilbung gereinigt, öerjüngt unb auf

eine l^ö^ere ©tufe getjoben toerben fott. <Bo toill ba§ Söerf, bem, Pom bramo=

tifdt)en ©tanbpunft oui betrad^tet, jebe ßoncentration auf eine ^auptperfon

mangelt, unb ba§ fo in einzelne oft nur lofe Perfnüpfte ©cenen unb ©cenen»

gruppen jerfällt, „ba§ @PangeIium be§ neuen SBunbe§" prebigen unb verfließt

f(i)licBlic^ ganj in 501^ftif. — 3lm 24. Februar 1804 ftarb Berner^S ^lütter

am gleid^en Sage mie fein fji^eunb ÜJtniodt) , unb bieg erfdt)titternbe 3ufQnimen=

treffen beftimmte nodl) S^a^re nadf)t)er ben fdl)on im Sitel au§gefprod^enen dies

fatalis feines einzigen @(i)i(!falgbrama§; fie l)interließ il)m ein SBermögen üon
12 000 S^alern. @r ging nad^ 2ßarfdE)au jurücl unb lernte bort je^t @. £. 21.

^offmann fennen; audt) ben alten f^i'^unb ^i^ig fanb er tt)ieber. übererfüllte

fidl) an§ falte SienftfodE) feftgefd^miebet unb fud^te mit allen $?räften öon äBarfd£)au,

tt)0 i^m aud^ bie f^amilie feiner i^xan fd^mer auflag, lo§jutommen. <Bo fdf)idltc

er fein Söerf an ®oetf)c nadt) äöeimar, an 3)alberg nadt) ßrfurt, an 3ifflanb

nadf) ^Berlin unb fd^rieb SSefpred^ungen für bie Sitteratur^eitungen üon ^atte

unb ^ena; aber feine 2Bünf(i)e unb -Hoffnungen rid£)teten fiel) am ftärfften auf

aSeilin: ^fflanb unb ba§ it)m unterftettte ^tationaltl^cater foUten bie Sräger

feiner neuen .flunft toerben. ^n biefer 3lu§fid)t l^atte er ben ©toff feine§ jtociten

fd^on in c^önig^berg begonnenen SraueifpielS „S)ag .^reu^ an ber Dftfee" ge=

lDäl)lt: bie Eroberung beg !^eibnifdt)en ^Jßreu|enö burdl) bie beutfd^en Drben§»

l^erren. Sfe^t beenbete er beffen erften 2f)eil „2)ie 53rautnadl)t", aber audt) l^ier

geriet^ it)m bie 2lu§fül)rung burd^toeg romantifd^ unb m^ftifdE). 3)ie 5Jletren

med^feln rafd^ äioifc^fn jtrod^äen , ©tanken , 2;erjinen , ©onetten u. f. f. ,
foba§

fö. X. 21. .!poffmann, ber bie boju nötl)ige 5)tufif componirte, mit 9lcd^t fagen

fonnte: „biefcl .ffreuj heu,^ige einen toirtticl) mit allen nur möglichen formen
ber neuen ©ct)ule" ; ta^ ©tut! rect)net ftarf auf bie Jpülfe ber S^onfunft unb

ücvfdt)mä^t audt) fonft uirgenbä äußerüdie , opern^fte Effecte. S)ie eigentlid^

^anbelnbe $erfon , ber @ei[t be§ l)eiligen 2lbelbert , ift eine aÜem ^enfdjlid^en

entrücfte äßunberfigur, beren 2Balten immer rätl^fel^aft, öfter gana unPetftänblid^
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bteibt. dagegen ftnb neben roitffamen 5Bül^nenfcenen befonbetS bic i^xamn=

geftalten, bie „einen 6t)ctu§ poInifd)er äBeiblic^fett" geben, unb unter i'^nen

SJialgona, bog ^Porträt ber btitten ÖJattin be§ 3)icfttevö, roo^Igelungen. 2lber

bie ju (Sritnbe liegenbe ömpftnbung i[t unrein unb fü'^rt nac^ i^oroline .g)erber'ö

äBort „ju einer franftjajten ^JJlijc^ung üon |)ei(anb§= unb S8egattung§Iiebe".

SJom ätD8iten SEtjeile, ben 2Ö. in feinen legten ßebenSjal^ren nod^ beenbigt l)aben

fott, ber aber tro^ aÜer gegentl^eiügen eingaben nie (aud^ nidit 1820 bei 2BaHiä=

'Käufer in SGßien) im jDvucE erfc^ienen ift , waren einige ^auptfcenen oon großer

Söirfung f(^on bamat§ auSgejü^rt. 9ln ©^iüer'ö Sobegtag, 9. ^Jiai 1805,

jd^idte er ben erften an ^ifflanb. S)iefer janbte jtoar alS geidien feiner 33er=

elirung für ben Siebter 25 Siucaten, tet)nte aber bie 3luffüljrung in fci^niei(i)el=

l^aftefter 3Beife ai. IBerfagte ficf) itjm fo bie SSü^ne, fo fudtite er nun ßf)amiffo,

ber fid^ an i^n getoanbt ^atte, unb beffen i^xtur['be§>hei^ ^ur 3lu§breitung feiner

S^been ^u geroinnen, jebod) otine Srfolg. — ©nblid^ im ^i-rbfte 1805 foHte fid^

iein g)auptrounfd^ erfüllen : @ef)eimerat{) i?unt^ , ber mit bem ^Jtinifler Dom
©tein nad) 2öaifd^au gefommen toar unb fidt) in äöerner'^ ^rau öerliebt l^atte,

berfd^affte it)m eine ©ecretäifteÜe bei ^Jiinifter ©d^rötter, unb fo traf ber S)id^ter

im Dctober in bem l^ei^erfe^nten 33erlin ein. 9tad^ einigen ei^elidfien 2luftritten,

bei bencn bie Satten abtoectifelnb bie ütoüen bei ©df)ulbigen unb beä ®ro6=

mütt)igen f pietten , fam e§ nod^ öor 3^al)regfd^lu^ 3ur Sd^eibung , unb balb

barauf t)eivat£|ete ^unt^ tk et)ematigc ^rau 3Berner'§, mit ber biefer übrigen^

in freunbtidber Sejiel^ung blieb, unb bie er noct) in feinem jleftamentc bebad^te.

5}Ut bem SSeginn beS neuen i3tat)re§ begann 3Ö. fein befanntefteS unb bis l^eute

^elefenfteS Srama „^tartin ßut^er ober bie äöeil)e ber .^raft", roo^u it)m ^o=

^anneS ö. ^Btütter bie gefi^id^tlid^en DueEen bcrfc^affte, unb öollenbete eS in

toenigen ^tonaten. ^lad^bem er noi^ ben ©d^lu^ nad) einer Slnregung beS

€abinetgrat^eS ü. SBe^me umgearbeitet ^atte (erft in biefer neuen ^faffunQ er=

jdtieint Sut^er unter ben Silberftürmern) , fanb am 11. Sunt 1806 bie erfte

9luffüt)rung ftatt unb erhielte einen folc^en förfotg, bafe binnen einem 5Jtonate

tjierje^n »eitere fotgen fonnten. 2)er S)idt)ter erl^ielt baä bamalä unert)ört l^o^e

ig)onorar üon 500 2^alern. ^n ber Titelrolle gab Sifflanb eine feiner biel=

berounbertcn ©tanjteiftungen , auci) la§ er nodt) im felben ©ommer ba§ ©tüdE

in metjrcren ©tobten bor. 2(ber toieber erfdt)eint ber |)etb, ber balb in ben be=

l^aglid) aufgeführten, t)äu§lid^en ©cenen an 3ffftanb'fdt)e ßieblingäfiguren , balb,

in feinen berben QÜQ,en , an (Soetf)e'S ©ö^ erinnert , in ber |)auptfad^e al§ ein

mt)ftifdl5 = üifionärer ^eiliger o^ne eigene ^raft, al§ roiüenlofeS äBertjcug einer

tlö^eren ^Jlad^t, unb ä^nlid^ ift audt) ba§ roeiblidt)e ©egenftüdt Äat^arina bon

S3ora ge'^alten. 35iel 2lttegorie unb ©^mbolif ift, befonberö gegen ben ©d^Iu^

l)in, audt) in biefen bolflt^ümlidt)en ©toff t)ineingel^eimnifet, unb baS ©anje roirb

unicat)r bis jur Sßerjerrung. ^m einjelnen ift mandt)eS roat)rl^aft poetifc^ ^er=

ausgearbeitet, unb borjüglic^ finb roieber bie t^eatratifdt)en ^[Raffenfcenen, ber

9leidt)Stag bon 2ßormS etroa, aber toieber toirb bie ^ufif, gelegcnttid^ mit

d^arafteriftifd^em Effect bie beiben ßonfeffionen controftirenb, jur ©teigetung ber

Sßirfung in opern^after Sßeife tjerbeige^ogen. „2)er ©inbrucE DeS ©an^en ift

toibrig religiös" fdt)rieb gelter in feinem 93erid^t an ©oetl^e, unb biefer fäEtc

auf ©runb ber it)m aEein betannten „©öt)ne beS X^aleS" baS audt) ^ier gültige,

fd^arfe Urtl^eil: „baS foHen nun S^been l^eifeen unb finb nidt)t einmal ^Begriffe".

— 9iadt) einem furjen ^uSflug nad) 2)re§ben erlebte 2Ö. ben ©in^ug ^Jiopoleon'S

in JBerlin, unb balb barauf beranla^te Sfftanb tro^ ber ungünftigen geitber=

l)ältniffe ben 3)id£)ter ju einer Umarbeitung beS erften 2^l)eilS ber „©ö^ne beS

%t)alt%" für bie 33üt)ne, bie er mit 75 X^alern f)onorirte. 2lber bie erfte 3luf=

fü^rung am 10. ^Jlärj 1807 toar einem S)urd§faE beräweifelt dfinlidf), waS 2Ö.,
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ber otte Sö^ulb baran nur :3ff(Qnb'§ aU^u effectboHer ^nfcemtung beimaß, äum

entfd)Iuffe bracf)te, nid^t met)i- für bie S3üt)ne ju fc^reiben; er blieb btcfem

gntfd^lufje fo toenig treu, als ben mciften anbcrn feine§ ßebeng. ^n S3crlin

toor in biefer politij^ ]o trüben 3eit Wenig für i^n ju hoffen, unb fo begann

je^t bie lange @po(^e feiner äBanberfd)aft, feineS UnftätfeinS, bie, innerlid) ah=

gcfdjloffen burct) ben Uebertritt jur {att)olifd)en Äird^e 1810 in 9tom, äufeerlid^

big 3U feiner gcftfe^ung in äBien (1814) anbauerte. 3unö'^ft locfte bie

S)onüuftabt 3um erften ^ale: ein 2öiener ©d)aufpieter , ber in 25erlin neue

Gräfte anwerben fottte, marf)te it)m Hoffnungen, unb fo reifte er benn (5nbe

Slprit über 2)re§ben unb ^^rag naäj 2Bien. %xo^ feine§ @ntfd)luffei , bem

S)rama ju entfagen, boüenbete er frf)on in 5prag eine neue Slragöbie „^ttila,

Äönig ber ^unnen", toorin bie ©otteögeifeet
, a« l)e^ i^ni bod) ber „giormat=

tt)rann" 5laboleon jum SSorbilbe gebient f)attc, balb alö unbeugfamcr S3ertteter

be§ ewigen 9te(i)te§, bolb al§ roeid) empfinbenber, unter feiner ^iffion leibenbet

«ülenfd^ bargeftettt toirb, unb ba§ fd^on im ßut^er ongebeutete mtjftifd^e ßiebeS«

ftiftem, beffen SSerfünbigung ber 5Dicf)tet nun ju feinem ßeben§aiDe(ie mad^te,

äum erften ^al in boHer Sßreite enttoicfelt tüivb; 5Borbebeutungen unb SBunbet

fpielen au($ £)ier eine gro^e gtoHe. SBien mit feinem öielgeftaltigen , teic£)ten

geben, öon beffen ßinbrücEen er einige in Sonetten feftl^ielt, be'£)agte i^m ganj

befonber§, aber bie ßenfur beanftanbete ben „?lttila", unb bod^ t)ing bie ^iög=

IxdjUit einer SlnfteHung bon einem SSül^nenerfoIg ah. ©o öoüenbete er rafäi

feine „äöanba, Königin ber ©armatcn", eine Slrt Slmaaonenbrama, ba§ im

©egenfa^ ju allen früheren Sßerfen !tar unb einfad^ gebaut tft unb befonberS

jur Slup'^rung geeignet eifd^eint, roenn aud^ im testen §lcte ber yJlt)fticigmu8

toieber mäd£)tig burdt)brid^t , unb ber ©eift ßibuffa'ö SBerner'g ßiebegeöangelium

in einer überlangen, bei fpäteren ^iluffüf)rungen in äöeiniar burd£) ein ©onett

erfe^ten 9tebe öerfünbigen mufe. 2lud) mit Sßeilin fnüpfte er mieber an unb

janbte einen grö&tent{)eil§ fcf)on früf)er gebi($teten fcenifc^en ^Prolog jur gfriebenä»

feier on Sfffanb, aber biefer tef)nte in ^öflidifter äöeife ab, unb bie 2öanba

tDurbe in Söien äurücEgetoiefen. @o berliefe er benn Snbe September bie il^m

liebgetoorbene ©tabt unb ging junäd^ft nadf) «IJlünd^en, mo er gi^iebr. ^facobi

unb ©dietting fennen (ernte. 2luf ben nun folgenben Steifen, bie im einjelnen

ju oerfotgen t)ier jmedttoS märe, jeigt fid^ un§ überall baffelbe 33ilb: toat)renb

SB. einerfeitS mit ben 9}ornet)men in regem geiftigen Serfel^r ftc^t, überaE fein

ml5ftifd£)eg ßiebegeöangetium öerfünbet unb bamit befonberS hti ben S)amen @r=

folge cräielt, läfet er anbrerfeitg feiner ©innlidtifeit freien Sauf unb notirt in

feinem Sagebud^ mit ct)nifc^er Dffent)eit bie berfdt)iebenen 2lbenteuer mit gemeinen

S)irnen. ©eine mit SBorliebe in ©onettenform gefaxte SBanbertl^tif befingt nur

bie erfte ©eite, aber im ßeben mifd)en fidt) if)m |)immtifdl)e§ unb 3frbifd^e§ fort=

toälirenb, unb {)altlo§ fd^toanft er ^mifc^en fublimer 5!n^ftif unb tliierifd^er

äBoüuft "^in unb t)er : ben l)armonifc^en SluSglcidl) toa'^ren, cd^ten gjlenfcf)en=

tt)um§, mie il)n in fc^önfter 2Beife ber öon it)m fo ^od^gepriefene 2)ic^ter ber

;3p'^igenie öerförperte, t)at er nie gefunben. Sßon ^JUtünd^en ging er über ©tutt=

gart, mo i^n bie mimifc£)en ©arfteüungen ber Henbel=©(i)ü^ äu einem ©onette

begeifterten, nad^ granffurt unb meiter nad) 2;^üringen. ^n ^ena trat er am
1. SDecember 1807 im S-rommann'fdt)en .g)aufe jum erften ^IRale @oetl)e gegen-

über, bem er feine Sieifefonette bortrug. 5lod) 1822, olä er längft auf ganj

anbern 33a^nen manbelte, unb ber £)lt)mpier fid) fdtimeigenb bon i^m abgeroanbt

^atte, gebenft er in feiner ©elbftbiograp'^ie biefeg Sageg in folgenben Borten

:

„. . . @}röfeere§ [taub i^m beöor, alg er im ©ecembcr 1807 ^u Sfena bag erfte

«mal ben uniOerfeEften unb flarften ^ann feiner 3eit (ben ^ann, beffen ©leieren

9liemanb ber i^n fa"^, jemolg mieberfel^en mirb), ben großen, ja einaigen ©oetlie
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unb fobann an befjen |)anb ju SSctmar bcn beut|c£)en ^Rormaliütften erUidte".

©atnalS leiette er il^n aui§ begeiftertfte in feinen ©onetten als ^elioS unb

©onnenfolol, unb gab burc^ ein ß^^avabenionett au] ^inna Jpcrjlieb ben 5lnta|

in ®oett)e'g eigenen S)idötungen in gteid^er gotm. 3lud^ in 2Beimar mad^te et

]xä) aU „ßiebeSge|elX" butd^ an|c^mieg|ameö Söefen rafc^ beliebt unb geioann

felbft ^erber^ä ©attin, obgleich i'^t feine ^IRt|[tif gar ni(f)t besagte; er trug in

Slnwefen^eit ber ^erjogin bei 6)oett)e fein „^reuj an ber Dftjec" unb fpäter

aud) ben „Sittila" öor unb fd^tofe einen ]^oi)en greunbfcEiaftöbunb mit Sop'^ic

ö. @(i)arbt, o^ne bod^ baneben auf bie niebere ^}3tinne 3U öerjid^ten. 3uni ®e=

burtStag ber ^erjogin Suife lie§ ©oet^e am 30. Stonuar 1808 bie „ÜBanba"

auffül^ren, unb biefe SßorfteHung, bie burd§ ein ©ebet 2öerner^§ eröffnet unb mit

feiner Sefrän^ung burc^ iunge ^äbd^en gefi^loffen toutbc, fanb großen 33eifan.

3lber tpie e§ fc^eint , würben feine .,Slttarfen auf l^übfd^e ^äbd^cn" in ber ®e=

fcüfd^aft befannt unb maditen itin , toenigftenS für ben '^tugeubtid, unmöglich;

fo bid^tete er benn fein Slbfd^iebSüeb unb ^og nad^ SSerlin, Sfftonb lehnte jebod^

bie „2Banba" tro^ be§ SBeimarer @rfolge§ ab. @r toanberte alfo toeiter bon

©tabt äu ©tobt, an ben 9it)ein, ben er bis Äötn bereifte, bann in bie ©(^roeij,

bie er gro^entl^eilS ^u ^yu^ unb alS ^Begleiter bes .j^ronprinjen bon Söaietn

burcf)äog, nadE) Dberitalien bi§ ^[Railanb unb ©enua, unb toieber in bie ©d^meij,

tt)0 er nun ^ßeftaloäji in 5)üerbon auffudt)tc, am ©enfetfee äBattfatirtfn nai^

atten üon 9touffeau geweitjten Orten unternatjm unb enblid^ bei tJrau ö. Stael

in ßoppet, bie er in ^fnterlafen frnnen gelernt l^atte, eine breiroöd^enttid^e 3iaft

^ielt. 5Da traf er 21. 2B, ©d&legel unb De^tenf(i)läger, ^Benjamin Sonftant unb

6i8monbi, unb Sitte, öor allen aber feine geiftoolle 2öirtf)in fud^te er in fdt)led^tem

i5tanäöfif(^ äu feinem mtjftifd^en 9ieligion§= unb Siebegft)[tem ju befe'^ren. 2ln=

fang ^loöember ging er nad^ $aril, feierte aber fct)on nad^ öier äöod^en in bie

^eimatl§ äurücE unb toanbte fid) mieber nad^ SBeimar, öieüeid^t in ber ftillen

.g)offnung, bort am 3;^eater @oetl)e'S 5ladt)folger 3U toerben, ba beffen 6tettung

fd^on bamal§ burd^ bie Sfntriguen ber ^agemann eifd^üttert toar. 2Beit)nad^ten

1808 traf er ein unb bradf)te toa'^rfd^einlid^ fein neueä 2;raucrfpiel „Äunegunbe,

bie ^eilige", für toeld^eS et in Poppet legenbare unb t)iftorifd^e Quellen eifrig

ftubirt ^atte, fd^on fertig mit. Sluf ganj öerflaufulirten Sßorau^fe^ungen baut

fid^ au§ 3"t'iß^^ un^ (Singriffen be§ ge^eimni^öoll im ^intergrunbe ftel)enben

Älau§ner§ 3?omualb eine an bie (Scnoöefa erinnernbe legenbenl^afte ^anblung
äufammen, in bereu mt)ftif(^er Suft SSunber gan^ aütägli^ erfdf)einen , unb bie

tro^ einiger ^radE)tfcenen , mie etma ba§ Surnier be§ @otte§getirf)te§, nitgenbS

bauernb ju feffeln öermag; benn 2llle§ gefd)ie^t au^et^alb ber ©d^ranfen »irl»

lid^en 9Jlenfd^ent^um§ , unb bie .^auptfigur, bie ^Jßoppenberg mit 9led)t „eine

!^^fterifdt)e ^eilige" nennt, bleibt un§ ööttig gleidigültig. 5Jlit @oetl)e, ber fid^

Iura nad^ Söerner'S Slnfunft über beffen „fd^iefe üteligiofität" tüdt)tig erzürnt

l^atte, fteEte fid^ nodfimalö ein leiblidl)e§ 25ert)ältni§ ^er, ja er bidt)tete auf

©oet^e'S 33eranlaffung unb öieEeidEjt fogar im Sötttftreit mit i'^m ben ©inacter

be§ ^ludf)eS „'3)er 24. ^^bruar", toölirenb ©oetl^e in gleidl)er g^orm ben ©egen
bel^anbeln hjottte, ben 5pian aber nidf)t ausführte, unb aurf) Sßerner'g ©tücE erft

1810 auf bie SGßeimarer 33ül|ne bradE)te; bamalS öergtid^ er e§ bem barob

empörten Sßielanb gegenüber mit 23rannttt)ein. 2)a§ fleine, toie bie „.^eilige

Äunegunbe" erft 1815 gebrudEte SBerf, nad^ bem „SStunt" üon ^ori^ unb
%ied'^ „Slbfd^ieb" unb „Äarl üon 8ernecE" baS frü^efte beutfd^e „©d^icffalS»

btama" im engeren ©inne, f^at burd^ feinen meifter^often Sau unb bie gc
»altige SBül^nenmirfung eine toeit über biefe 33orläufer l^inauSge^enbe S3ebeutung

erlangt unb fte^t an ber ©pi^e jener ganzen 3ftei^e üon ©cf)auer|tüdfen , bie

unter bem bejeitf)neten Flamen aufontmengefafet ju werben pPegen. ©oetl^c'S
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©influ^ ift e§ ju^u^cfireiben , ba| bieje§ 5Jlal (unb c§ ijl baä einjige ^al itt

SBernet'l ganzem ©(i)affcn!) otte lültifttf bei ©eite gclQfjcn toitb , unb nur bic

get)eimnifet)oEe ^ad)t be§ freilid) jd^on {)iev fteinltct) unb iro^en^aft etfd^einenbcn

„©d^idffalS" in bol menfd)ticf)e ®ef(i)et)en eingreift. S)abei mutt)et ba§ 5Drama

burd^ bie Ätaft ber ©timmungSmalerei, bic e§ enttoictelt, gan^ mobern an, unb

ber ®id)ter gibt ber einfachen, aber jd^auberüoUen 6rimina(gej(^td)te perfbnlid^e

3üge, inbeni er fie nad] bem, i{)m bon feiner ©d^mei^erreife tfet befannten, etn=

famen 5iBirt^§t)au§ ©(^roorenbac^ (er felber fi^reibt ©cEiroorrbad)) an ber ©emmi
öertegt unb al§ dies fatalis ben feiner bielgeliebtcn SJ^utter unb feinem eblen

t^reunbe Wniod) gemeinfamen ^iobegtag n)ä!^lt. -^ ^n 3Gßeimar ftanb bamalS

3ß. beim <g)eräog Äarl ?luguft, ben er burdt) bic braftifd^e ©rjä^lung feiner

Siebesabenteuer trefflirf) ju unterl^alten Oerftanb, in befonberer @un[t : er bcjog

als aBot)nung ba§ i)au§ ber ^timabonna ^^agemonn unb a^ oft mit bem 5Mten
unb beffen ©eliebten. ^m Slpril 1809 öerliet) i^m ber 5iirft=5prima§ S)alberg,

cbenfo wie ^u gleid^er 3fit ^^^^ 5paul , ein ^at)te§gel§aU bon 1000 3teidt)§=

gulben. @r blieb nodt) big 6nbc ^Jtai in Sößeimar unb ging bann nad^ ^ena
^u @oetl)C, ber bmd^ 9Berner'S Sfntimitöt mit feiner ^einbin S^agemann fdEitoer

gefräntt fid^ bodf) ööüig mit i'^m auSföt)nte unb fid^ an bem berben, fräftigen

„@t)eftanb8lieb: 2)ic brei Gleiter", ba§ il^m 9B. me{)ifad^ öortragen mu^te, ha^

ergö^te. ©o fdf)ieben fie in tooßer |)cr5lidt)£eit : fie follten fidt) nie üjicberfc'^cn,

unb bie Sa^n be§ Unftäten füt)rte il^n immer meiter ah tion ben flarcn ftetig

t)5{)er fteigenben 2Begen ®oet^e'§. S)olberg, ben ber 2)id^ter nun ban!e§l)atber

in t^ranlfurt auffudt)te, gab i^m bie SBa^l be§ 2!Bot)norte§ frei, unb fo toanbte

er fid^ nad^ einer obermaligen 9lt)einreife toieber in bie ©d^metj ju feiner

„'Äefafia" ^Jrau b. ©taet, in beren ©olon eine 3luffü^rung beS „24. Februar"

öeranftaltet tourbe, unb bie it)n im @ntfd£)luffe einer giomfat)rt beftörfte. ^iad^

ad^troödjentlid^er ülafl in 6o|)pet 30g er nad^ ©üben unb traf am 9. S)e=

cember in ber ewigen ©tabt ein. 3"nädf)ft lie^ er [id£| be'^agtid^ treiben im
boHen ©trome be§ römifdien 2eben§ , öerfe'^xte mit bem 'iprin^en grtebrid^ öon

©adtjfen^^of^a unb mehreren Äünftlern unb fuct)tc baneben feine finnlid£)c ßuft

in gen3ot)nter SBeifc ju befriebigen, nod^ feinen eigenen SBorten „gel^e^t öon

9teu äu ®ier, öon @ier ju 9leu". 5lber audt) feine le^te, innerlid^ tt)ie äufeerlidf)

toid^tigfte Umtoanbtung foüte i'^m bon (Soef^e tommen. anfangs 1810 laS er

„bie SBa'^löermanbtfdiaiten" unb eine ©teile barin über DttilienS Sntfagung

padEte i^n fo, ba^ au(^ er feinem ©ünbenleben ju entfagen befd^lofe. 2)od^ ba=

mit nidt)t genug, 3lße§ f ottte neu merben ; er trat ^um fat^olifd^en Glauben über.

3öa§ feine S)idt)tungen biel^er faft au§nal)m§lo§ geprebigt, ben SSunb atter 6blen

3ur 35ergöttli(i)ung ber ^enfd^^eit, fein mt)ftifd^e§ 8iebe§ft)[lem
,
jcne§ 9lufgel)en

be§ Siebenben im ©eliebten ol}ne bie irbifd^e 5)ermif(^ung : alt ta^ fanb er er=

füEt unb boEenbet in ber fatt)olifd^en ßird^e. ©0 legte er nadt) ernfter 95or=

bereitung fd^on am 19. Slpril (©rünbonnerftag) 1810 (nid^t 1811, toie einem

fpätern 3fi;ttt)ume äBerner'S in feinem jleftamcnt zufolge faft überall ju lefen

fielet) fein ©laubenSbefenntni^ in bie |)änbe feines Se^retS, beS Slbbate ^ietro

Dftini bom ßoEegio ^Romano, ah, unb im 2Iagebud§e, mo er bisher genau feine

SluSfd^meifungen auf^eid^nete, ftnben toir nur nodt) baS 33eräeid^niB töglid^er geift=

li(^er Uebungen unb @ebete: ber einftige „SiebeSgefelt" mirb jum „©anto 2öer=

nero", mie man it)n nun in 9lom nannte. Sin !ur3er SluSflug nad£) 9leapel

brad^te it)m als ^aupterlebnife baS ^^anuariuStounbcr : gerabe in bem 3lugen=

blicE , ba er ju @ott geflel)t l)atte um ein ^fif^^n
- 0^ fi^ i^f^^t ge^anbelt mit

feinem Uebertritt, flo^ baS 33lut. äBieber in 9tom jeigte er audti in S9c=

fel)rung§bevfud^en ben fanatifd^en @ifer beS !ßrofelt)ten ; er rül^mte fid^ fpäter,

jünf 2)eutfd^e in ben ©dt)oofe ber attein feligmadt)enben Äiri^e jurüdfgefü'^rt äu



SCßeniet. 73

"ijobm. ©elbft bei ^Jlatianne Sung, bie. bamalS mit i^xem ^flegeöater unb

fpäteren ©atten SöiHemet bie ewige ©tabt befuc^te, t)ro6irte er e§, freitid^ gana

erfolglos, ©ein @ntf(i)luB, auct) bie legten ßonfequenaen ju jiel^en unb ^riefter

äu Werben, [tanb feft, aber t^eitS feine 6igenfd)Qit aU ^leubefe'^rter , tf)ei(S bie

in ben poüti|(i)en S3etf)ältniffen bebingte Sntfernung beS ?5apfte§ öon Sftom Der»

aögette bie ?[u§tüt)rung befjetben. SBerner'g (tirifd^e 3)id^tung wirb ieljt eine

foft augfi^lie^tid) gei[tli(f)e, er befingt Sftatien aU baö ßanb be§ |)eil§ unb

be§ ©(^önen unb öerfud^t fic^ oud^ in epif(i)en Sanjonen, bie 9flafaer§ geben

unb feine ©tanjen betianbeln, aber fyragment geblieben finb. ^m ©ommer
1811 lebte er längere 3eit '^ei ben ßapuäinern in ?llbano, bann Wieber in 9toni,

wo er in einem nat)en menfdilid^ f(^önen ^Jerl^dltniffe p feinen |)auSwirt^en,

ganj einfad)en Seuten, ftanb unb bercn jüngfteS ^inb au8 ber Jaufe l)ob. ^m
gleid^en ^a\)xt erfd^ienen bie „klagen um feine ."Königin Suife öon $reu|en",

bie er fcf)on furj nac^ il)rem 2;obe (19. 3futi 1810) gcfd^rieben, in einem

©eparatbrude : ein Wa^rl^aft fd)öne§ ©ebidit auf bie geliebte fyütftin o'^ne jebc

oufbringli(i) fatl)olifirenbe g^örbung. Slnfang 1812 fu(i)te er öergeblict) ben in

9lom eingetroffenen ^rinjen 93ernt)arb öon SBeimar ju befe^ren; einen größeren

St^eil be§ 3Ja^re§ öerbrad^te er in glorenj. SllS im folgenben Döerbetf über=

trat, fd)rieb er fi($ ein großes Söerbienft baran ju. 3lber er glaubte fein ^id

in ber ^eimat^ rafdier erreicf)en ju fönnen, unb fo oerlic^ er benn 9lom am
22. SJuti 1813, fud)te bei unb burd^ 5Dalberg feinem 3wecCe nö"f|er ju fommen

unb fe^te fi(^ in beffen ©tirengel ju ^ranffurt a. ^Ul. feft. 2)ie .^trd^e forberte

öon il^m einen 2Biberruf feiner Sf^^rt^ümer, unb er fd^rieb jenes ungeheuerliche

®ebid)t in 9libelungenftropt)en „S)ie SBeil^e ber Unlraft", baS f(^on in biefcr

Ueberfc^rift gegen ben 5Hebentitel feineS populärften SßerfeS t)olemifirte , obgleid^

Wa^tlicl) fein Sut^er me^r öom !at^olif(^en ^eiligen, als öom wiEenSftarfen

^ird)enreformator an fic^ l^atte, unb baS nad^ 5Barn!^agen'S SBorten „'^alb

fafelnb, l^alb trunfen" ben ©ieg ber Sßerbünbeten befang. 5flac^ l^eftigen ©elbft=

anflogen trat er barin als 3ßrebigcr beS ©laubenS unb ber S)emutf) auf, eitel

unb fd)Wädt)ttd^ ju gleidt)er 3ett: ein flöglic^er Söibetruf cineS eigenartigen unb

teiclien, wenn auc^ nie ju öoüer !ünftlerifd)er §ö'^e gereiften poetifc^en ©d^affenS.

(58 Würbe 1814 als ©rgönjungSblatt jur beutfd^en |)auStafel gebrudEt; fd^on

im Sta'^re öor'^er waren in ^ranffurt SOßerner'S „ßriegSlieb für bie ^um '^eiligen

Kriege öerbünbeten beutfd£)en ^eere" unb balb barauf fein „2;ebeum jur @in=

nal^me öon ^^ariS" in gleid^er äBeife als ©eparatabbrucle erfdt)ienen. 3lud^ mit

@octf)e fud^te er fidl) fowol in einem Briefe, ben fünf ©onette „an ^elioS" be»

gleiteten, als in bem bamalS gefd^rlebenen „^rolog jum 24. ^^ebruar", Worin

er öon kspafia unb .g)elioS Slbfd^ieb nal^m , wie aud^ fpöter nod^malS in ber

Sßortebe jur „'•Blutter ber ^affaböer" auSeinanberjufe^en, nidl)t o^ne felbft l§ier

leife Sßete'^rungSöerfudlie ju mad^en ; ®oett)e antwortete nidit me'^r birect, fd^rieb

aber unterm 6. f^ebruar 1814 jene häftigen, berben, ben klaget auf ben J^opf

treffenben SSerfe „|)err äöerner ein abftrufer S)idl)ter", bie erft in ber SCßeimarer

muSgabe (VS 195) auS bem 9lacl)laffc öeröffentlic^t würben. (5nbe S^onuat

1814 trat 2Ö. in baS ^ßriefterfeminar ju Ifd^affenburg unb empfing am 16. 3funi

bie SBei'^en. 9Jtitte ?luguft traf er in SQßien ein, unb bamit begann eine neue

le^te ^eriobe feiner 2Birtfamieit : als ^rebiger erhielt er in ber glönjenbcn

©tobt , wo balb barauf ber 6ongre§ eröffnet würbe unb gan^ Europa fidf) ju»

fammenfanb, einen ungeheuren ©rfolg. ®in watirer Slbra^am a ©ancta ßlara

redivivus öerftanb er eS , 5Borne!^m wie ©ering gleid^erma^en 3U feffeln , fobo^

eS 5Jlobe würbe i^n p f)ören; aud^ auf ber Äanjel fra^en^ft bis ^ur Unan»

ftänbigttit, öerfd^mö^te er fein gjlittel, um Sffect ju eraieten. @r öerfe'^rte öiel

im -Ipaufe beS JRegierungexatl^eS ö. ^ilat, bem bamaltgen Sentrum beS fat§o=
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tifcfien 2öien§; bort traf er Ofnebrid^ (Sd)legel unb ben spater ^oPauer, bejjen

2lnben!en et 1820 ein langet ©ebic^t loeil^te. ©in öoüeä ^at)X, üom g-rüt)ling

1816 bi§ äum gtül^Ung 1817 , öerbiad^te er in ber ^amitie be§ ebten ©rafen

ß^oloniero^ft) ^u Äamieniec in ^obolien , too er audt) 5um 6^renbom!§crr be§

6at§ebralcapitei§ ertoäJilt tttutbe, ^m übrigen pflegte er ben 2Btnter in 2öien,

ben ©ommer in öerjdiiebcnen ^roöinjen ber öfterreidjijd^^ungatiyd^en Staaten 3u

tierleben, kleben ber gei[tti(i)en S^rif , bie jeine legten ^aijxe erfüllte unb in

ben iünfunbaroanjig ®ebi(^tcn ber „geiftlidjen Uebungen für brei Jage" gipfelte,

|(f)rieb er noc^ , burd^ eine j(f|iDere ^vantt)eit im 9loüember 1817 unterbrod^en,

eine le^te Jragöbie „S)ie 5Jlutter ber 3Jlaffabäer", ein IRärtljrerftürf , beffen

gelben nur burcf) ®ott ftart finb. S)ie jLitelfigur ©alonie, bie toeitaug am
beften gelungen ift, trägt manci)e 3üge tion Söerner'S eigener Butter; aber in

ber .^anblung fpielt überatt ein birecteS (Eingreifen '^immüfd^er 'üJiäc^tc mit, unb

in ben übrigen ^5rigui^en l^at bie ©eftaltungöfraft ftart naiigelaffen. öinjetne

fccnifc^e 5J]af|enn)iifungcn , toie ber opern^afte großartige Striumpl^jug be§ 9tn=

tio(^u§ unb 2le{)nli(i)e§, laffen noc^ ben el^emaligen effectfid^ern 2;t)eatraltfer er=

fennen. ©eit 5lotiember 1819 lebte er im .g)aufe öee 6ribifd§ofg ju SSien, be§

©rafen ü. |)o£)entt)artl). ^m ^. 1821 machte er ba§ ^ioöiäiat bei ben 9lebemp=

toriften burc^ , trat aber nad) Q^ollenbung beffelben toieber au§, t^eilä toeil er

fic^ fc^on fränflid^ füt)lte , t!^eil§ unb nod^ mef)r au§ inneren ©tünben : ba§

c^riftlirf)e örben^toefen entfprad) nirf)t feinem DrbenSibeale. @r jog toieber ju

ben Sluguftinern, in bereu Älofter er fc^on früher gtlebt l^atte, unb prebigte in

ber legten S^^^ feine? SebenS eifriger aU je bi§ furj bor feinem £obe. 5lod)

am 5. Sanuar beftieg er jum legten ^Uiale bie Äanjet. 6iner fid^ äule^t rafd^

tierfd^limmernben Sungenfranf^eit erlag er am 17. ^fanuar 1823. ^od^begabt

al§ 2)ramatifer t)at er bod^ fein bleibenbe? Söerf Don fünftlerifdlier Sollenbung

3U fd)affen öermoct)t, unb and) für fein ßeben gilt bie Se^eidEinung, bie @oet!^e

1828 gelegentlidt) für feine ©c£)riften braud^te : ein „ßomptej; Pon SBor^ügen,

SBeritrungen, Ztjox^dhn, 2;alenten, ^Dlißgriffen unb Sytraoaganjen, |^römmlic^=

!eiten unb 9}ertocgenl)eiten".

©elbftbiograpl^ie SBerner'ö in fj^^ber unb SCßai^enegger, @ele^rten= unb

©c^tiftfteaer=ßejiton b. beutfi^en fatfiol. ©eifttid^feit III. 2anb§^ut 1822. —
Sul. (5b. ^i^ig, Seben§'3lbriß fjriebric^ ßubtoig 3a<^^i^ia^ 3Berner§. SSerlin

1823. — 5prof. Dr. ©d)ü^, 3ad)ariai 2Serner'§ S3iograpt)ie u. g^aralteriftif

(nebft ^ittijeilungen au§ beffen Jagebüdiern) , 2 93be. ©rimma 1841 (al§

33b. XIV u. XV ber „?lu§getoa^lten ©d^riften"). — ^einridf) S)ün^er, 3roei

33efe'^tte, ^flcfli'^iög SCßerner unb ©op^ie tion ©d£)arbt. i^^eip^ig 1878. —
griebrid^ ©(^ubart, ^aö^axia^ SBerner in Söeimar (Erinnerungen an ©oeti^eV)

in ©d^norr'ä 9lrc^iD f. ßit.= ®efd^. IV. 1875. — ^afob ^inor, S)ie <Bd)xd-

falätragöbie in ii)ren |)auptoettretern. ^^ranffurt a. 5)t. 1883. — ^fafob

^inor, 5S)a6 ©c^icffal§btama (Mrfc^ner'g ^eutfd^e giational=gitt. S3b. 151).

— 0. SCßuräbad^, 53iograp{). ßesifon b. ^aifertt). Deft. LV, 72—90. 1887.
— gelij 5ßoppenberg, 3a<^aria§ äöerner. ^t)fiif unb Slomantif in ben

©ö^nen tei 3;^ate§. Serlin 1893. — ^elij ^oppenberg, Sin erotifd^et

^tjftifer (^aga^iin f. ßitteratur LXII, ^x. 28, 1893). — ©oebefe, ©runbr.

3. ©efd^. b. beutfc^en 2)id^tg. 2. Slufl. S3b. VI, 90—95. 1895.

©ulger = ©ebing.
Söcrnöcr: 53 ruber 2B, , f)ertiorragenber ©prud§bid£)ter auS ber 3eit beS

^innefangS. (5r toor ^iemlid^ fidler ein Cefterreid^er unb feine ©prüd^e laffen

fid§ in na^eju lüdEenlofer 3fleil)e tion 1217—50 batiren; unb ba er ben .^reujäug

Seopolb'§ VII. tion Defterreidf) 1217 (an bem aud^ 9ieibl§art tion Sleuent^ol

t^eitna^m) mitmad^te, ba ferner auc^ feine früljeften ©ebi(^te fd^on eine fefte
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5Ranier jeigen, ]o mag et cttoa 1190 geboten fein, ^oä) in ber S^it jtoift^cn

?luguft 1241 unb 3tuni 1243 nennt et jtd^ einen ßaien; auä) fd^eint et üet=

l^eitat^et getoejen ju fein unb ^inbet ge{)abt 5U l^aben. ©c^toetlid) batf man
(mit Sßurbad^ nnb ©d^utte) annel^men , ba| et fc^Iie^tic^ noc^ geifltid^ teatb.

33ielmef)t be^eidCinet bet 2:itet „Stubet" i!^n roo^l nut aB ©enoffen bet S3tubei=

fd)oft öon SBattfal^tetn jum l^eiligen ®tabe. 2B. mat ein ©pietmann, ber ben

SSotttag le^tl^aftet unb 6efonbet§ aurf) politifd^et ©pvüdie jum ßebenSbetuf

^Qttc unb bamit auf bie ®un[t bet gto^en .^erten angetoiefen roax. SlEjuteid^

ift jte i!)m toof)! nidit ju Stl^eil getoorben : et fi^ilt iottteä^tenb übet bie Äatg=

l)eit bet 9fiei(i)en unb ftagt, fogar öon bem öielgeptiefenen t^tiebtidt) öon

Oeftetteid^ unbejd^enft geblieben ju fein. S)oc| tobt et öetfd^iebene fetten

:

^önig ^eintid^ , ben ©önnet 9ieifen'ä unb äöintetftetten'i , ^poppo VIT, öon

.^ennebetg, ben 33tubet beS 2Jlinnefängetö 53otcntauben , ben ©tafen äöil^elm

öon ^unenbutg (f bot 1249), ben mit ßidf)tenftein befteunbeten Jpartnit öon Ott

(t 1244) unb 3lnbere. ©ein poIitifd^eS ^nteteffe toenbet fid^ öotjugstoeife ben

öftetteidt)ifdöen Slngelegenfieiten 311. ^^^tiebtic^ ben ©treitbaten, ben et nac^ bem
£obe lobte, unb nod^ Cttofat ging et mit 5!Jiat)nn)otten an. 5lbet et nimmt
Qudf) an bem großen .^ampf ätoifdtien .ßaifet unb 5ßapft tf)eit, anfangt aU 2ln=

l^änget ^xie'bxxäi'i IL, fpätet (toie me^teie feinet ©enoffen, aud^ 2öaltt)et bon

bet S^ogelroeibe fetbft) öon i{)m abtrünnig, übtigcn§ im ©anjen mit metfroütbiget

Unabt)ängigfeit bet ©efinnung: et tabelt ben ^aifet, bet ben gelobten .^reu^jug

nic^t teiftete, aber aud^ ben ^?ap[t, bet 35öfe§ mit Söfem öetgelte. @ine gemiffe

©clbftftänbigfeit be§ Utit)eilä batf man bem etnften ^lann fc^on äuttauen,

toenngleidt) fie fdt)tt)erlid^ ganj frei öon ber 9tüdtfid£)t auf bie politifdt)e ©tcEung
feinet ©önnet blieb. Um fotd^e ju finben, butd^jog et Dcftetteid), ©d^maben,

bie 9ll)einlanbe ; weitete Steifen fd^eint et (öon feinem ßteuj^ug abgefe'^en) nidt)t

untetnommen ju l^abcn. S)iefe äßanbetäeit faßt t)auptfä(^lid^ in bie i^al^tc

1237—43, öieÖeid^t aud^ noc^ in bie öon 1219—29. Dttofat'S SBal^l

jum $etäog öon Oeftetteid^ 1251 fd^eint 3Ö. nidjt me^x etlebt ju f)aben.

@t etntete ni(i)t getingen 3lu^m, mie bie 3^'^^ ^^^ et^ttenen @ebidf)te

(78 ©ttop^en) jeigt, mitb unter ben betüf)mten ©ängetn toenigftenä in ßinet

littetat^iftotif^en ©teüe (öon Weiftet 9tobin) aufgejätiU unb ging in bie 3töölf=

^d^l bet legenbatifd£)en ©tünbet bet ©ingfd^ule über.

•Der üiul^m toat nidt)t unöetbient. 2Ö. bemät)tte auf einem aHetbing§ be=

fd^tänften ©ebiet ein '^etöotragenbeS Slalent unb burfte tool^l öon 9toett)e „ber

Weifter beS ©prudtiftili" genannt merben. Wit Senu^ung alteret, tein

gnomifd^et ober rein bettettjafter 5Jiuftet 'Ratten bie i5ra^i^fn^fn feit Söalt^et'ä

gto^em SBeifpiel fidl) in bem „©ptudt)" ein ©efäfe füt jeglid^e Sltt aügemeineter

Meinungsäußerung f)ergeftetlt , toeldt)e§ (tto^ l^äuftgen 3Sec^fel§ in bet anbeten

^orm, ber aber bod^ aud^ einen geioiffen 2)utdt)fd)nittSdt)ataftet nidt)t antaftete)

etma biefelbe Stoüe fpiette mie ba§ ©onett in bem Sftalien bet leisten 3a^tf)unbette.

SGÖ. befonberS roei^ biefe poetifdt)en iJtugblättet mit fidt)eret 5Jleiftetfdt)aft ju

rebigiren. 2öie er etma in einer nid^t longen Mageftropl^e über ben SCob

iJubtoig'ä öon SBaiern (1231) beffen politifdt)e 2;f)ätigfeit fnapp öorjufü^ren öet»

fte'^t, mie er feine ©ä^e ftar unb bodf) o^ne trodtenen ©d£)cmati§muö (bet bann

balb eintiß) gliebetl, ba§ öerbient l^otje Slnetfennung. ®etn ge^t et öon einem

@leid^ni| au§ unb toeife ©pannung auf bie ^Jlnmenbung p erroedten. @e=

miffe 8iebling§motiöe te'^ren babei mieber: toie ein ^au§ gejimmett, ein=

getidt)tet, öon ben flammen öer^el^rt toirb; toie ein 33Iinber öon einem

fSrü^rer geleitet toirb ; toie ber SCßanberer fidf) einen S)orn in ben i^ü% tritt

unb t)intt; toie ber atme Wann fid^ teidE) träumet — attes ©egenftönbe

aus bem täglidt)en Seben be§ toanbernben ©pielmannS unb boc^ mit @eift auf
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bic ^öc^ften ^lOQfn angeloanbt. '^nä) jc^It cS feinen ©ptüd^en nic^t an feiner

S3eot)ad;tung : ba§ 65fe 2Beib unb ber fd^wad^e 'i)3tann, bie jtttenlofe Butter,

ber bie Sugenb i^rer %o<ijttx ein SSorrouti i[t , treten im ©leic^niß auf. S)od^

^at feine ÜJlenfd^enfcnntnife einen ftart pejftmiftifc^en 3^9- ^(^^ brei Sagen ift

ber ^reunb ober ber ©atle bergeffen. ©dielten ift übert)aupt feine Seibenfc^aft,

roie er fetbft gefte^t; bie SSabroffen'^eit einer SSerfaH^eit, bie Unjufrieben|eit

ber au§ ber 'iDIübe fommcnben Sänger, aber audt) ber ©egenfa^ eines ernften

Jemperomentö ju ber ^"Doütät feiner Umgebung l^aben baran i^ren 3lnt!^eil.

@r ift aufrichtig fromm; er ^at ein beftimmteS Sfbealbtlb be§ recfiten Ütitterö

oor 3Iugen unb erllärt fi(^ mit tiereinäciten 3:ugenben nic^t abfpeifen laffen ju

njotten; er bcntt gern an bie le^te ©tunbe unb ma'^nt nirf)t bIo§ jur 5rei=

gebigteit, fonbern ou(f) jur Streue, befonberä gegen alte (^^eunbe. Sfmniei^'^in

finb bie moratifd^en 3tu^antöenbungen feiner <&piüdE)e meniger originell als bie

Einleitungen. S)a gcftattet er fid^ bie fü^nften SBilber unb öcrgleid^t ben Äaifer,

ber ein in ber 5lotl^ get^aneg ©elübbe nid^t tjalten mÜtt , mit bem Riffen , ber

ftd^ öon bem ©forpion retten lä^t unb ben So^n fd)ulbig bleibt; er ^nbet für

bic Sinfamfeit ber ine Ungeroiffe fa'^renben Seele ben fcftönen, auf uigcrmanifdE)er

2lnfd^auung berut)enben SlusbrucE: „me!^ bafe bie ©eele feine Sippe l)at."

äßä^venb er fonft bie birecte Slpoftropl^e unb bie ^crfonification mit ''Blafe oer=

toenbet, toirb bas „8ob", mit bem er fid^ ©önner ujirbt, in immer neue

©leid^niffe eingefleibet: e§ ift ein <^ouö, bae man bemo^nt, ein ^ferb, auf bem
man reitet, eine ^-acEet, bie un§ leud)tet. ÜJtan barf eß it)m öiclleid^t glauben,

ba§ er gern me^r loben loürbe; feine mteberl)olte äBarnung öor ^mei^üngigfeit er=

tocdlt umfomet)r ßutrauen aU er gern bae ©efü^l ber 33erantU)ortlid)feit betont.

Seine ^^orm entbehrt l^ö^erer fünftlerifc^er Slnfprüd^e; fic ift bem tn^alt*

Itd^en ^öebürfniB angemeffen unb nö^ett fid^ gern mobevnen ©eftaüungen , bem
Stlejanbriner , ber Stande. SleminiScen^en, befonberi an 2Balt!^er, fel^len nicl)t

ganj , tragen aber faum einen anbern 6t)ara£ter al§ bie gelegentlid^e 35er=

roenbung öon Sptid^mörtern unb 35olfsglauben. @benfo l^ölt er fid^ auc^, mit

9ioet^e rü^mt „mie fein 2tnberer öon bec fd^äbigenben greube an gelehrtem

ÄrimsframS frei" ; er bringt nur eben roai er braudl)t. SluS bem gleid^en

©runbe fd^eint er bie Sitte nid^t mitgemad^t ju l)aben, burc^ ein ^innelieb fid^

aU ganzer S)idt)ter ju legitimiren. (5ö t)ei§t aber, Oon aÜen anbern @egen=

grünben abgcfe^en , bie ©renken feinet 33ermögen§ ööllig üerfennen , menn man
i!§m be§ 33ornamen§ megen 2öern§ere§ @ärtner§ „5Jleier .^elmbred^t" jufd^iebcn

tDottte
;

3U biefer .
9fiul)e breit epifd^er ßrjäl^lung fet)lte bem fc^toar^gaßigen

Sd^elter 2llleö, öor allem ba§ SBe^agen am S)etail. 2lber aud^ o^ne jeneS

^leinob mittelaltetlid^er Sebenssfd^ilberung gebid^tet ju l^aben , bleibt er eine

anfel^nlid£)e ßrfd^einung in ber ©efd^id^tc unferer 2)id^tung unb unferer politifd^en

kämpfe.

Sejt: ö. b. ^agen, ^inneftnget 2, 227—35; 3, 11—20.
SBiograpl)ifd^ei : ü. b. ,g)agen 4, 514. 95artfd£) , ßieberbid^ter S. LH;

j?. 5Jtet)er, Unterfud^ungen über ba§ 2eben Sfieinmar'S öon 3toeter unb Sßruber

3Bernl)er'S, Safel 1866, S. 76 f. Same^, «ruber SBern^er. 2)iff., SBür^burg
1880. |). S)oert§, »ruber SCßerntjer, ^:progr. Sreptoio a. 5R. 1889. (Segen

©rimme Sllemannia 22, 43 f. ögl. Sd^ulte, 3f. f. b. Slltert^um 39, 239).

Sür bie ^bentification mit Sruber SBernl^er nod^ 6. Sd^roeber, ^feiffer'S

©ermania 10, 455 f.

ßitterar^iftorifd^eS Qu|er an ben angefül^rten Stellen nod^ 33urbad^,

9ieinmar unb Söaltl^er, S. 135; gioet^e, 5Reinmar D. S^oeter, S. 37. 194.

220. 223. 227. 269. 305. 309. 321. 339 auc^ 2lnm. 78 unb 94.

jRidtiarb m. «öle^er.
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SÖcniljer: SBetnV^ ^^^ gattenaete (©ärtner), tnittelf)0(^beuttcf|er

S)id^ter, ift un§ nur als ^Seiiaffer be§, 1934 bej. 1908 üleimberte umiafjenben

GJebtd^tS Dom „^Jidet §etmf)red)t" befannt. ^f)n irgenbioie beflimmter ju locaIi=

[Iren , t[t beSloegen unmögltd^ , totxl unjere ein jige Queue jetne eigene 5'iamenä=

nennung in bem S)atiö ,ti!^t8erc, 3Bcrnl^et bev gattensere', ben Sc^fufetootten feineä

SöetfeS , nebft ben innerhalb be* leiteten unb butcb e§ gelieietten ftoglid^en

inneren 3lnbicien [inb. ^ein 3iDcifel befte'^t barüber, bofe 2ß. bajutiarifd^en

©tammeS unb am untern 3fnn be^^eimatl^et unb tt)ot)l aud) längere 3eit anfäffig

tnar. ©oUte er, tote manche annehmen unb iDofiir aüerbingS i^orm unb 3luS=

brudE feines bid^tetifd^en 6c^affenS fprec^en , ein ,fa'§renber ^ann' getoefen jein,

atfo nie einen auSgebe^nteren feften 9luientt)a(t befeffen '^aben, bann mü§te man
unbebingt bic ©egenb , bie atS (Sd^aupla^ ber .g)anbtung nunmel^r unbeftritten

bleibt, als bie feiner Geburt unb ^inb^eit bettacl)ten. ©el)r üiel i)at aber bie

fc^öne, aud^ genug begrünbete 33ermutl)ung Äeinj' für fid^ , bafe SBern^er ber

gartenaeve, für beffen Sereinigung mit ,5Bruber SBernl^er' auc^ gar nichts bircct

fprid^t, nid^t, früherem 9Infa^e gemä§, einen ,9Banberer' (üon m^b.
,
garten') b. ^.

einen (Spielmann, ober ben auS ,©arten'= (Sarba ftammenbcn meine, fonbern einen

,@ärtner' unb ^war ben 5^ater ©drtncr au§ ber 3^^! i'er ,$llo[terbrüber beS

ÄlofterS 9tan§^ofen unmeit ber ©tabt SSraunau am 3fnn. S)enn bort, im fo=

genannten 3nn=33iertel, baS et)cmal§ ba^erifdt), feit bem 18. 3fal)r'^unbert öfter=

reid^ifd^ tft, fpielt baS in bem ®cbidf)te er5ät)lte 2)rama auf jeben f^all, toie bic

ungemein forgfältigen 'Jlad^forfd^ungen üon iteinj unroiberleglic^ feftgefteUt unb

bis in allerlei ©in^el^eiten ber £)ertlic^teiten=S3enennung bargetl^an l^aben. (5S

tDÜrbe babei fef)r teenig berfd)lagen , tcenn ©d^lidEinger'S neuetlid^e 93erfd^iebun9

ber ©cenerie um ein fleineS ©tüoE nad^ 5iorben — nid^t bie Söauerngüter ßenj^

^lajl, fonbern bie ^öfe 33auer unb .g)artt mären banad^ bem |)elmbred^tanmefen

gteicf)jufe^en — rid^tig toäre; jebod^ liegt fein @runb öor, fie angemeffener als

jene feit breifeig SfQ^ten fa[t aEfeitig angenommene ^irirung erfcfieinen ju laffen.

S)er Söeilliartgmalb , ber fid^ öftlid^ tion bem bairifd^en (Sren^ftäbtd^en Surg»

l^aufen in einem Sogen um bie ©aljod^ bis an bereu ^ünbung in ben ^xm
l^injie^t, ift gemiffermafeen ber ^ittelpunft ber Socalität unb unmittelbar in

toie an i'^m liegen meutere ber für bie ©reigniffe in Setrad^t fommenben ^^unfte.

©timmt man nun .^ein^' ^i^entificirung beS SerfafferS mit bem ^ater ©ärtner

beS 9f{anS]^ofener ÄlofterS jur 3eit/ ^a ^^^ fid^tltd^ toirflidl)en ©reigniffen ol^ne

toefenttid^eS Slnbere nac^er^ä^lte ©efd^ic^te fid^ begab, bei, fo braudjt man über bie

genaue ilenntnife ber ganjen ©egenb, ber {)erxf(^enben SebenSoer^ältniffe unb

S3ol£eanfd^auungen unb bie f)erüorragenbe epifdtic .^leinfunft toie fie 3^9 "in

Sug fid^ öerrat^en, nic^t öertounbert p fein. S)enn, toie .^einj bemerft, ber

genannte gunctionär l^atte „audl) bie Dbliegenl^ett , aüiä'^rlid^ baS ganje @e=

biet beS ßlofterS ju burtfitoanbern unb bie Sauern in ber Dbftbaumjud^t

unb ^üc^engärtnerei ^u unterrid^ten. 5lodl) jctjt toiffen bie Seute öon ben brei

legten ^^atres, toetc^e biefe ©teile inne l^atten, befonberS üon einem $ater 2;^eo=

balb, ^übfdie 3lnetboten äu er^ätjlen", unb ein nocti l)cutc fortlebenbeS ©d£)nabet»

lf)üpfel als t^pifdt)e (Singangsftrop^e jum liru^liebfingen '^ebt an: „meinft frei,

bu fannft fingen toie ein ©artner ^j^faff?", toaS leii^t eine ÜteminiScen^ an einen

bid^terifdt) berufenen ^Bönd^ jeneS 'JlmtS fein mag. jDie 3''it ^f^ ©ntfte^ung ift

nad^ altebem für baä @ebi(^t nidE)t genau beftimmbar: nad^ 5icib]^art'S

üon gieuent^al (f. 21. 3). S. XXXIII, 395) Xobc (S. 217) getoife, üor 9f{ubolf'8

üon ^ablburg Drbnung ber burd^ baS ^^auftred^t unb 9taubrittertt)um beS

^Interregnums eingeriffenen SBirren t)öd^ft toaf}rfd^einlid^. 2)en erfteren terminus

l^at man jum SluSgang getoäl)lt, auf le^tereS ^Jactum aber nod^ nid^t geai^tet:

man toirb um 1250 ober tur^ banad^ anfe^en fönnen, anbere freilid^ capriciren
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fid) au] ein paar i^a^rc Dort)er iinb ^toax o'^ne jeben pofititien 3ln^att auf ganj

beftimmte; öon Selang ift baö nid^t.

S)er Sfn^alt bet „^eiet |)eImbied§t"=9loöette — fo ift fie toeit e'^er ju

betiteln als, toie meift, aU „ältefte beutfd^e ^Jorfgefd^ic^te" — ift tjäufig n)ieber=

etjä^lt bej. refumitt werben , ftar unb fein öon ©uftab gre^tag, 33itbet au§

ber beutfd^en S5ergangen^eit, II, 1, S. 51—63. ^\tx ttieber^olen \a'\x bie ge=

fd)i(fte ^etauefc^älung be§ fac^tid^en unb etl^ifd^en ÄernS, bie ß. ©peibet an

toenig bead^tetet unb naci)ttägli(^ fd^roet jugängtic^er Stelle gab : „S)ie 5Did^tung,

bet ein toirflid^eS ©efd^el^ni^ ju ©tunbe liegt, er^äfilt, toie ber <Bo'i)n beS SBauerä

|)elmbred^t , öon Uebermut!^ geplagt , unter bie ^Raubritter gel)t , öiete @d^anb=

t!^aten tiollbringt unb fctiliefelid^ atä geblenbeter 33ettler fd^mä^Uc^ enbet. ^n
ben ©efprädtien jtoifdtjen 33ater unb ©o^n liegt baö ^Jlarf ber 2)id^tung.

©cE)öner, f)erjtid^er, einbringlid^er ift ber 3ldEerbau nie gepriefen morben, aU üon

bem alten .g)elmbred£)t. @r fagt ba§ feinem ©ol^ne, ber bem Sllten ben ütürfen

fe^ren xoiä. S)ie Slrbeit ber iöauern , meint er, nü^t bem ^rmen unb bem
9leid^en ; manche grau rairb burd^ fie fd^ön, mand^er ^önig burd^ il^r Srträgnife

gefrönt; ja, Don beiner 'ätrbeit geniest SGÖolf unb 2lbter unb atleS lebenbige

©efc^öpf auf Srben. 2Bie fd^on, »ie im beften Sinne menfdt)lid^ ift bie Sßenbung,

ba^ aud^ bie jt^iere unb unter biefen felbft bie ärgften f^einbe be§ SanbmanneS
beg ?ldferbauel fro^ toetbcn. ^Ulit ben 2;^ieren ju t^eiten, ift alte beutfd^e Sitte.

S)em iungen ^elmbred^t fdt)tagen inbeffen bie märmften Söorte be§ 33atcrS nid^t

an§ @emüt!^; er geü)t eigenfinnig feinem Sd^idEfale entgegen. 'Jiad^ einem 3fa^te

fprid^t er mieber bei feinem 23ater üor unb toirb gaftlid^ aufgenommen. Sin

3n)eite§ 3JtaI , al§ i^n baS ©erid^t ereilt ^atte unb er , öerftümmelt an gfuB

unb ^anb , a(§ btinber SSettter bon einem ßnaben gefü'^rt , am |)elmbredt)ts!^of

anpo(l)te, toie§ il)n ber 5Iltc unbarmf)erjig bon ber Sd^roette. So me'^e eg i^m
aud^ t{)ut — benn er ift bod^ fein Äinb unb fte^t blinb Oor if)m — fo ruft

er boc^ feinem Änec^te ju: ,.ffned^t, fperre, fto^e ben ^Riegel üor; el^er behielte

id^ (Sinen, ben id§ nie gefeiten, bii 5U meinem Sobe hd mir, ale ba§ id^ @ud^

ein l^atbeS 33rot gäbe.' 3lber bie 9]tutter — im gap diu muoter doch ein brot

in die hant als einem kinde. 3)ie S)id^tung fd^ilbert neben einem freujbraben

Sanbmann ben Uebermutf) i)ex Sauern, bie Entartung bon an fic^ tapferen

©igenfd^aften. @in ®eiftüd)er l^at fie gefc^rieben , bem ber berbc ^umorift in

gefc^Iec^tlid^en Singen unb ber le^rtiafte »Hloratift mieberl^ott in§ (SenidE fc^Iägt.

@r gibt [xd) burdt)au§ aU einen greunb beS 35olfes." S)ie im borte^ten Sa^e
geübte Äritif entfprid^t nid£)t bem Sinne bei mittleren 13' 3fa^rt)unbertö unb

tnSbefonbere ben Sd^id^ten, au§ benen baS ©ebid^t tjerborgegangen unb für bie

in erfter Sinie e§ bered^net mar.

S)ie 2;reffrtd^er^eit , mit ber bie fociaten unb cuttureHen 3u'^änbe in bie

.^anbtung berftod^ten »erben, mufe fd)on in ber 3eit beS Sefanntioerbeni gemirft

l^aben; Dtarfer'g öfterreit^ifc^e 9fteimd^ronif (jtoifc^en 1290 unb 1318) unb bet

qed^ifd^e Sd^riftftetter Stitny im 14. Sfatirl^unbert bertoenben |)elmbred^t'g äöefen

bej. ^flamen 3ur S3ejei(^nung tabctn§mert()en S3ettagen§. S)ie (Sefunfen'^eit bei

2lbeti, bai gtoBmannfüc^tige Smporftreben bei SBauernt^umi toerben gleid^mä^ig

unparteiifc^ gegeißelt, o^ne bibactifd^en 5prebigtton, fonbern burd^ treu bem Seben

abgelaufd^te S(^ilberung: fo ift bai 3Berfd^en eine cuttur{)iftorifd^e Quelle erften

Slangei unb ein ^nvod beutfd^bolfit^ümtid^er realiftifd£)er Srsäl^tungsfunft, beffen

fittlic^e ^ö^e auä) feinen äft^etifd)en 2Bert:^ ^od^ übet bie it)m am näc^ften

üettoanbten 3)id§tungen, 31eibl^art'i börflerifd^e Siebet unb ^cinrid^ Söiltennjeilet'i

„9iing", Ijinauil^ebt.

^a^ ©ebidit ift in jloei .^anbfd^tiften überliefert, ber 2lmbrafer in SQßien

aui bem SInfange 'bt^ 16., unb bem 5In]^ange ju einet 3:;iturel=6opie auf ber

SBetliner ^önigl. Sibüot^ef aui bem 15. ^'i^iliunberte. S)ic jüngere ift fid^et
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originaler, bo bie SBetlinet Raffung bie Oettttd^feiten auj allgemein befannte in

Cberbfterreid^ ätDi|d)en Sßelö unb 2;raunberg überträgt. 2f- SBergtnann brudfte

bie aCßiener 1839, ö. b. ^a^tn toillfürlii bie ^Berliner 1850 („(^efammt=

abenteuer" III, 271—235, ögl. 6. LXXIVff.); Wtifc^e SluSgaben ber crfteren

mit SSenu^ung ber anbern Oon m. ^a\ipt 1842 (3t|c^r. ']. btjc^. 2Iltert. IV,

318—385), .ßeinj (1865; 2. 9lufl. 1887), Sambet (1872 in „erjätilungcn

unb @c^tt)än!e", 2. 3lufl. 1883). ^iper (1889, in ^üvfc^ner'S „®tfc^. ^ationol=

literatur" III), 93öttici)er (1891, in jeinen mit ^injel "herausgegebenen 5)enf=

malern b. älteren beutfd^en Siteratur II 2, 69 ff.). ^Jteul^odjbputfd^e Ueber=

fe^ungen öon Ä. ©darüber (1865), «J^annier (1876), Dberbte^er (1879, in

9ieclam'g UniOerfalbibliot^ef, meift au§ beiben tiorgenonnten jufammengeftoppelt

unb jonft mert^loS), 2. gutba (1889, in ^enbeFS ©efammtbibl. b. ßiteratur).

fie^tere ift mufler^aft unb auct) mit einer augge^eid^neten Einleitung auegeftattet,

bie atte fad^lid^en Strogen felbftftänbtg ertebigt unb ba§ ©ebid^t äft^etifd) fc^ön

toürbigt. 3)ai .^auptfädt)licC)fte ber litterartjiftorifdien unb topogtap^lfd^en S)atcn

ergaben f^riebrid^ i^einj' Unterfud^ungen in ben bier überfidf)tlic^en 'äbfdfinitten

öor feiner 2lu§gabe , ben ©i^ungSberid^ten ber ^Jtünd^ener 3ltab. b. SBiffenfd^.

p^ilol.=]^iftor. ßlaffe 1865, I, ©. 316—331, bem |)efte „Ueber bie ^tlmbxei^t-

friti! in 5pfeiffer'§ (Sermania" COIlünd^en 1866) unb ber 2lnjcige unb fcftarfen

Slbfertigung öon 5Jl. ©c^lidEinger, „5)er |)elmbred^t§^of unb feine Umgebung.

©cparatabbrucE au§ bem 51. 3fal)re§beridt)t be8 museum Francisco-Carolinum

in ßinä" (1893) im ^llnägr. f. btfc§. Slttert^. unb beutfrf)e Sit. XX, 258—266
(bagegen nun loieber ©c^lidEinger, ^tfc^r. f. btfd^. ^:p^ilol. XXIX, 218—223).
S)ie S)etailbeiträgc jum 35erftänbni§ be§ 2Berte§ big 1884, bei ©oebefe, ®runb=

ri| ä. ©efc^. b. btf(|. Sc^tg. - I, ©. 113 öeraeid^net, finb bei Sambel unb ^einj

bcnu^t. 33on biefen finb bie StuSlaffungen ^. ©dljröber'g, beö Ueberfe|er§ —
nid^t bie redtitg'^iftorifdien 91. ©c^röber'g — meift antiquirt (feine Sßerquidfung

unfereS 3Ö. mit bem SBruber SCßern^er wiberlegt aufeer anbern audt) x^. ßamelj'S

aBür^burger SDiffertation über legieren, 1880, ©. 39 f.), ebenfo bie Pfeiffer'« in

„iJorfd^ung u. ^ritif auf bem ©ebiete beS beutfd^en 2lltertl^um§" I, ©. 5 ff.,

bie bie ßocalifirung ber SSerliner g)anbfdE)rift im 2:raungau aU edt)t (mie @uppen=

berger, ^rogr. be§ @t)mnf. Äremgmünftcr 1871) ermiefen ju l^aben möl^nt.

aSemcrfcnämert^ bleiben 21. Siubloffö „Unterfud^ungen ^u 'DJieier ^etmbred^t oon

2B. b. @." (OtoftodEer S)iffert. 1878), bie 2Ö. engen 3ufammen^ang mit Ütetb^art

unb ber r)5^fd^cn Sibaftit jufd^ieben. 3Ö. ©tötoer, hai ßuttur^iftorifd^e im

«meier ^elmbred^t Oon 2B. bem ©ärtner (1891; ^einj , SDtfd^. ßtratg. 1891,

1929; recf. öon O. Stngerte , 2lnäg. f. btfcft. Slltertfj. XIX, 297—299; ©ee=

müllcr, 3tfd^r. f. öflerreid^. @t)mn. 43, 527) ift öiel reid^^altiger aU bie auf

baS ®ebid^t fclbft befd^ränfte S3ieglauer $rogrammab'§anblung 21. ^fnotoraclamer'S,

„5Jieier g)elmbrcd£)t , öon 2Ö. b. ©., eine Quelle für beutfdtje 2l[tert^um§funbc"

(1882). 9tid^. gjtütter, gum ^eier ^elmbrcd^t, 3tfd^r. f. ®tfd). Slltert^. XXX,
95— 103 , ebenfaÜö für bie öfterrcid^ifd^e ßocalifirung, bringt nidt)t§ ert)eblic^e§.

Sambel befprad^ i. ßtrtbl. f. germ. u. röm. ^J^it. XIII, 369—374, ^eina'

2. 2lu§gabe, gulba unb ®. 33ötttd^er'ö 9lu§gabe. ße|tere erfüttt il)ren päbago=

gifd^en 3tt)ed£, nid^t fo bie „für ©d^ule unb .g)au8" befiimmte .^aftration 2i5o^l=

tabe'8 (1884), bagegen bie ^Bearbeitung in ©b. ^3iieme^er'§ „©rjä^Iungen u. ®e=

fd^id^ten a. b. beutfc^en Mittelalter" (1886). S)er oben benufetc Sluffa^ e(ubtoig)

©p(eibel)'§ ftel)t im geuiüeton b. „^euen freien «Preffe" 9lr. 10 772 (19. 3lug.

1894), „2lu§ ^ülattig^ofen". einige ßleinigteiten bieten Sbrn. ©ctiröber, SBeroiU«

fommnung öon .^einj' gieuauflage btfd). ßitrtratg. 1887, 1271 (Xijtcorrecturen),

ferner baö 9ieferat ebenbarüber im ßiter. ßntrlbl. 1887, 1633 (für öor 1250),

91. ©prenger i. b. ©erman. XXXVII, 414. ©ine gutgerat^ene Ueberfidt)t über

„Metril unb ©tiliftif im Meier .)pelmbred^t" fpenbete bie ßeip^iger S)iffertation
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^dfj. ,g>elfig'§, bie fieiüd§ nur jd)on getoüibigte @igent^ümlid)!eiten belegte unb
an bie Dex1ct)ieöenen <g)t)potl)ejeu5prob lerne faum einmal TÜt)ite: er tritt ol^ne

toeitereg auf j^ein^' Seite
,

^u bejjen %i^t er eine Üleil^e 33erbefjerung8öorj(^lägc

gibt, unb jdC)lie^t fid^ an bie atobenüjdie SluSlegung 9tub. ^ilbebranb'6 an,

bereu 9iefultate fd)on bejjen fjrreunb Äeiuj meijxiaä^ öertoert^et. 3^ ^^^

ungemein materiji^en Flamen bon §etm6recl)t'g ©pie^gejetten ögl. aud^ ®rote=

ienb i. b. „5Jlitt^eil. b. 33erein§ j. ©ejcf). u. 9lltertl). p fjranfj. a. m." VII,

©. 369 f. über ät)nlicl)e 93ilbungen im .^ejjijd^en. 3)ie ma^gebenben ßitterar=

l^iftorifer jielien 3Ö. aEe l^eran : ©erbinuS, ^oberftein, SBacEernagcl citirt 5j5jeifjet

u. a. €).; »gl. 2Ö. ©d^erer, @. b. b. 8., ©. 227 (berj. Älein. @d^rft. I, 715 j.).

gr. 23ogt in ^aul'ä ©runbrife b. germ. i^^ilol. MI , 1 , 289. Slbcr obtool

aud) bie populären ^anbbüd)er (SCÖ. ^Jteniet, (S. b. btjd). S)c^tg. I, 433;
^. muge, (55. b. btj4 giat.=Sit. § 19; Dltroggc, ®ejc^. b. btjd^. Dc^tg.. ©. 75)
Snl^alt unb 33ebfutung barlegen, ift ba^ clajjijd)e ©räeugnife löngft nic^t nod^

@ebüt)r betannt. 2öiII man biejen ätteften S)i(^ter unüerfäljd)ten oberbeutjc^en

SSauernlebenö — Der in Ä. ©d^röbcr'S nettem aufjage über „bie l)öfij(^e S)orj=

poejie bog beutjc^en 3Jtittelalterg", in ©ojc^e'ö „^^al^rbud) f. Siteiaturgejd^." I,

mit ^^edjt nur jür einzelne ßigenfliümliclifeiten , S. 52—64 (S. 73 jur äeit=

lid^en S)atirung) l^eronge^ogen tourbe, jreilid) bor ^einj' grunbtegenben ^Ht=
tt)eilungen (ögl. ©ojd^e ebb. <B. IX) — neben einen @e[talter äl)nlic^er ©ituationen

unb Sonflicte au§ unjeren Sogen [teilen, jo bar] man nur an Cubroig Sln^en^

gruber, nic^t aber an ^. ^. SHojegger ober gar erft an Sevt^olb ^Äuerbad^ unb
jeine ©d^ule benfen: bei aEer gro|artlgen Objectioität ber ,^JRilieu'=©c^ilberung

öerfte^en e§ eben nur 3öernl§er unb Slujengruber , burd) bie Unmittelbar!eit bcr

bäuerlid^en 3lrt 3U paden unb burd^ 3ujpi^ung ber baraug entqueHenben ßonflicte

3U erji^üttern. S)er öierte 3lufja^ bon ©bmarb Sompfinä ^c. ßaugl^lin,

Studies in mediaeval life and literature (9leto=3)orf u. ßonbon, 1894) gibt

eine englijd)e ^Projaüberje^ung be§ „^eier ^elmbred^t".

Submig fjränfet.
SBerillÖcr: 3lbolj 3Ö., geleierter gl^irurg, toar am 20. ^JJiärj 1809 ia

5Jtaina geboren, flubirte, für bie Uniberjität in ^Jlannl^eim unb S)armftabt bor=

bereitet, bon 1825—1832 in (Sieben, g)eibelberg, 33eilin unb ^alle unb würbe
am 4. 2Iuguft 1832 in ©ie^en jum S)octor promobirt. ^lad^ einer toijjcnjdeajt=

lidlien Sfteije , auf ber er borjugötoeije 5pari§ unb ßonbon bejud)te, lie§ er ftd^

1834 al§ ptattijd^er 3lrät in Offenbad^ a. m. nieber, erhielt bajelbft bie ©teEe
eine§ 5]3|t)ficatätt)unbarät§, jiebelte aber jd)on 1835 nad^ (Sieben über, nad&bem
er 3um Professor extraordinarius unb 3um Sljjiften^arät an ber bortigen deirur=

gijd^en ßlini! ernannt tooiben toar. Srft 1831 mar in ©ie^en ein eigenes Uni=
Oerjität§EranIen]§au§ burd) 3lbaptitung einer Äajerne errid^tet toorben unb in

bemjelben mürbe 2Ö. Sljjiftent beS ^JrofejjorS ber ©eburtSl^ülfe 9titgen, bem aud^

bie d^ivurgijd£)e Älinif unterfteEt mar. ^ei>oä) jd^on 1837 mürbe äö. aum Drbi=

binariui unb pm 2)irector gebadf)ter Älinif ernannt, bie nun balb bei jeinem

Sfnterefje für bie Sßijjenjd£)aft, bei jeinen gebiegenen ^enntnijjen, jeinem raftlojen

6d;ajfen unb entjdt)lojjenen öanbeln ein beränberte§ 2lu&jei)en gemann. S)abci

mar 3Ö. aud) ein bortrefftidf)er Se^rer, bejjen Vorträge fiel) burd^ gro^c ^larl^cit

unb übcrjid)tlid^e Stnorbnung einerjeitg, jo mie burd) @etoanbt()eit be§ 2lu8brude8

unb ßebenbigteit ber ©d^ilberung anberjeit§ augäeic^neten. <Bo mar e§ bamalä,

al§ er jein 9lmt antrat unb jo blieb eS jpäter toä'^renb ber langen 3eit, bie

il^m in jeinem SSerufe ju teilten bejd^ieben mar. @in jo bor^üglidlier unb
fenntniBreid^er g^irurg 2B. mar, jo mor bie operatibe Seite jeineS i5ad§e§ bod^

nidl)t jeine ^auptftärfe; bagegen ertearb er jid^ burd^ unermüblid^en Steife, in

33erbinbung mit jeinem bor^üglidlien ©ebäd^tni^, eine aufeergeteö^nlid^e (Seie^r=
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jomfeit unb fein äöijjen erftterfte \\dj nid^t blo^ auf fein eigenes i^ad^, fonbern

bctrai aucf) anbete, ^u einer gebiegenen allgemeinen Silbung gel^örenbe 2öiffen=

fd^aften. 311» ©dinitfieüet mod^te et fid^ , au|er einer größeren 3tt^i öon 2lb=

^anblungen in 3eitt<^^itten unb 33tojd^üren, l^auptjäd^lic^ buri^ fein in öier

SBänben öon 1846—1857 erfd^ieneneS |)auptlDerf „^anhhuä) ber attgemeinen

unb fpecieüen (J^irurgie", befjen umgearbeitete ^toeite '^tuflage (S3b. 1, 1862, 63)

leibet unöottenbet geblieben ift, einen ^Jiamen. ?(u^erbem regte er bielfad^ feine

Sd^üter ju litterarifdier 3;t)ätig!eit an unb entftanb mit feiner ünterftü^ung na«

mentüd^ eine gtö^erc 2lnja^t öortrefftid^er S)iffertattonen. — 2)ie ^4^rofeffur ber

ßl^irurgie war inbeffen nii^t aBern^er's einziges Sc^tomt , benn im 3f- 1848

iDurbe er auc^ jum ^^Jroitffor ber pat^ologifc^en 3(natomie unb jum 2)irector ber

patl^ologifd)«anatomif£t)en Sammlung einannt, bie im Saufe bet ^a^xe au§ bem
1837 auf Eintrag ber mebicinifd^en gacultät angefaulten Soemmerring'fd^en

anatomifdiien ^lufeum unb ber bei ber ©iefeener Älini! unb ^?oli£Iinif entftanbenen

•Sammlung ^eroorgegangen toar. Saö übernommene 'Itebenamt gab 2Ö. 3(nla^,

fid^ mit aEem Sifer audt) mit patf)ologifd^=anQtomifct)en ©tubien, namenttidf) ber

mifrofcopifdtien Unterfuc^ung franttjafter @efdt)tt)ülfte, bie bamal§ bei ben S^irurgen

nod^ tüenig übtid^ toar, 3u befdt)äftigen, ©tubien, bie foteol feinem .g)anbbudE)e

3U gute famen, üli aud) öon met)reren feiner Schüler öeröffentlict)t mürben, ^n
bem neu erbauten Slnatomiegebäube fanb bie gebadete ©ammlung, bie fortbauernb

fic^ buidf) 2ßernt)er'ö eigene '^Irbeitcn unb burrf) bie 3utt)enbungen feiner ©d^üler

Dergtö^erte, bann aud^ (1849) eine öorjüglid^e Slufftellung. — 1846 fiatte SB.

aud^ bie 2)irection bes afabemif($en §oöpitat§ übernommen unb mar nunmel^t

in ber ßage, jablreid^e 33erbcffcrungen in beffen Sinrid^tung unb SBetroaltung

burd^äufül^ren. — ^m ^. 1858 l^atte SB. t>a^ Unglüdf, fid^ burc^ 3tni"tion ein

fd^ttieress 3lugenleiben juäu^ie^en, baä i^n, mit mel^reren 9iadt)fdt)übcn in ben fol=

genben 3fot)ren, lange 3cit öon feiner Älinit fern l^ielt, fein ©efioermögen be=

einträc^tigte unb itim bie praftifd^e Xl^ätigteit , namenttid^ ba§ Dperiren nid^t

unteefcntlidt) erfd^merte. ^Jlit um fo größerem (Jifer aber mibmete er fid^ litte=

tarifdt)en ©tubien , bie in eigenen ^^Irbeiten unb in S)iffertationen öerbffentlid^t

würben. 3une^menbe Slbneigung gegen praftifdtie 3;t)ätigfeit Oeranlafete i!§n, am
1. 2Jtai 1878 in ben 9tu^eftanb ju treten, ©inige 3eit banad^ ftebelte er nad£)

^Dlainj über, um im .Greife feinet 2tnget)örigen feine legten CebenSja^te juju=

bringen, aber aud^ in biefer 3fit njar er nod^ litterarifd^ t^ätig. ©ein Xoh
erfolgte im 75. ßeben§iat)re am 14. ^uü 1883.

3)ic großen SSevbienfte, toeld^e fid£) SB. in feiner 43iä'^rigen afabemifd£)en 2§ötig=

feit erworben t)atte, toaren ftaatlidtierfeitS but(^ 2:itel- unb OrbenSöerleil^ungen,

öon ©eite ber Uniöerfität baburc^ anerfannt toorben, ba§ bie p!^ilof op!^ifcl)e ^acultät

i^m 1849 bie ß^vcnboctor SBürbe öerliet), toä'^renb er 1874 jum 9tector gewählt

würbe, ©ein 50iä'§tige§ ©octorjubiläum (1882) würbe öon ber Uniöerfität unb

feinen äal)lreid£)en ©d)ülern feftlic^ begangen.

2Ö. war öon jiemlict) l^eftigem Jemöeramcnt , leicht aufbraufenb , wo et

Unrecht Witterte, ein i^einh feglid^en ©c^winbelS, in ber Söiffenfc^aft wie im

fieben, aber ein gutet, wo^lwottenber, gern ^ülf§bereiter, mit einem glüdElid^eu

^umor, einem il)n nie öertaffenben ©ebäd^tni^ begabter ^enfd^, ein angenehmer,

anregenber unb belel)renber @efeEfd^after.

5ßofe in ö. SangenbecE'ö 3lrd)iö für flinifc^e St)itutgie, 33b. 30, 1884,

©. 172—185 (mit einem 29 9lummctn umfaffenben SJetjeid^ni^ öon SBern'^er's}

litterarifdl)en 3lrbeiten). @. ®urlt.
Jjßcrnljcr: 3to{)ann Sßitl^elm SB., groB^erjoglid^ ^effifd^er ©e^eimer

©taatSratl), würbe am 4. gebruar 1767 ju 3tt)eibrüdEen geboren, aU ber ©o^n
aittöem. beutffte SBiograpIite. XLII. 6
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beS l^etjoglicf) ätDeibrüdEijd^en OtegicrungSrat^g 2BiIt)eIm 2Jß. -^lacf) 3lb|otöuung

be§ d}t)mnQJ'ium§ feiner SBateiftabt jum ^futiften beftimmt , be|uc£)te er bie Uni=

öerfitäten ©traPurg unb ^Jlainä. ^iarf) feiner 9tücC£e^r in§ elterliche JpouS,

Oftern 1787, rourbe er jum Slcceffiften bei ber afiegierung ernannt unb im 3f-

1789 jum tt)irfli(^en ©ecretär, roobei er befonberä in ?lrc£)itiatgej(^äUen unb ju

gej(j^ic^tlid)en ^JluSarbeitungen bertoenbet würbe. 33ei ülu^bruc^ be^ Krieges

ätt)ijcJ)en bem reöotutionären fjfi^anheid^ unb S)eutf(^lanb war 3toeibrü(fen burd)

feine 5läf)e ^art an ber ©renje befonberS bebrol)t unb ging eine attgemeine

gurc^t unb glucf)t aller dürften, ber SSeamten, ber @eiftlid^feit, be§ 2lbelö unb

ber (Sefd^äftöleute ber 5lnfunft ber gran^ofen öorauS. Sie ^weibrücfer 9tegierung

l^atte ft^ 1792 im ^erbfte nac^ Äaftellaun geflüd^tet. SGÖ. war beim 5ßeginn

be§ .^riegeö jum (&tabtfcl)ultt)ei^ öon ^weibrüden ernannt worben. S)a bie

l^ö^eren S3e^örben alle aussgewanbeit waren, fo lag in feiner |)anb iiie Summe
aüer 3uftiä= unb ^bminiftrationggewalt für bie ©tabt unb Umgegenb. @r war

bereit, fiir ba§ Unterlommen unb bie förnäljrung ber werf)felnben Struppen, balb

fjranjofen, balb 5Deutf(^e, nad) Ifräften p forgen. 5Rit ber üleootution unb

i^ren ^Jartifanen ^ielt er feine ©enoffenfc^ajt , bielmeljr trat er oft mit @nt=

f(i)loffenl)eit bem ©efinbel ber Patrioten entgegen , o^ne barin öon ber franjö»

fifd^en ^ilitärbel)örbe beirrt ^u werben, bie felbft jene ßeute berad)tete. (5r

fovgte für bie i'^m anbertraute ©tobt unb bemühte fid^, bie Sewo^ner über bie

i(i)were g^it ^^^ ^^m geringften ©ct)oben l^inwegäubringen. S)ie franjöfifd^en

SSefe'^lSliaber erfannten bie§ in gleid^et äBeife mit ^il(i)tung an, wie bie SBe=

toot)ner felbft. 33on ben granjofeu war er eine 3eit lang au^er öffentlicher

Jtlätigfeit gefegt, nüd)^er aber wieber alS ^^Igent bei ber SJlunicipalitöt in 3*0^^=

brücEen, fobann burd^ bie 2Ba^l feiner Mitbürger unb mit (Senc'^migung ber

franjöfifdien giegierung^commiffion al§ 9lid^ter beä .^antonö 3ibeibrü(fen unb

als ''Dlitglieb beä 3lppettation§gerid)tss angeftellt. 2Bä^renb ber fritifc^en, ge=

fät)rlicf|en 3eit bon 1794 bi§ 1798 l^aub^abte er 9iu^e unb Drbnung, fuijte

mit Srfolg bie ^rieg§Iaften fobiel al§ möglid) ju milbern unb feine Sd^ulben

äu madien. S)abei fonnte niemanb il)m ben 3)orwutf be§ ©igennu^eS machen,

inbem er mancf)e lucratibe ©teÜe, bie if)m bon franjöfifctier ©eitc angeboten

würbe, au§fd)lug unb auf bem 5poften ausharrte, ben i^m fein red)tmä&iger

©ouberän anbertraut ^alte, obft^on bie Umftänbe nic^t erlaubten, feinen ©e^alt

äu bejaljlen. 3uerft im ^. 1798, al§ ba§ 8anb auf fran^öfifc^e 3lrt organiftrt

würbe unb SCß. in 3^eibrü(!en (Xollifionen mit ben neuen franjöfifc^en Seamteu

äu befürchten liatte
,

ging er narf) borl)eriger ©rlaubnife feineg ©oubevänS bon

3weibrücfen nac^ ^ainj. @r befc^äftigte fiel) mit ber Slbbocatur unb ^atte ®e«

legen^eit, benjenigen S)ienfte au leiften, bie i^m auf 5ßefet)l be§ Königs öon

Söaiern empfohlen würben, ^m 3luguft 1798 würbe er jum @rgänaunggrid§ter

bei bem 3:ribunat be§ SDepartementä ernannt. 1802 erhielt er bie ^Kiffion, bei

ben jenfeitigen 9legierungen bie ben Wainjer ^ofpicien ge'^örigen Steöenuen, 6a»

pitalien unb anbere 3uftänbigfeiten ^u reclamiren. 3n bemfelben ^a^xt warb

er öom ^^Jräfecten ^Jeanbon ©t. ?lnbr6 ^um Specialrid^ter in ^ainj berufen unb

in biefer @igenfd)aft burd) (Sonfularbefdjlu^ beftätigt. @§ fonnte nid^t iet)ten,

ba^ ein ßriegSjuftanb , ber länger ali jelju ^ai:)xe gebauert |atte, ber 2Bect)fel

ber 9tegierungen , bie Unfid)er^eit ber 3utunft, bie Sluflöfung unb ,g)offnung§»

loftgfeit öieler ber alten 9iegimeä, fowie bie Unorbnung ber 9tebolution unb bie

Unbefanntfd^aft beg neueften franäbfifc^en 9legiment§ mit ^4^erfonen unb ©ad^en,

bie 53anbe ber gefettigen Drbnung loderten unb (Elementen 'iölutl unb Sebeutung

gaben, bie in einem georbneten unb älteren (Staate nur fporabifd^ unb öerftol^ten

aufautreten wagen. 2)ie 9täuberbanbe öon ^tol^anneä 33üdler, vulgo @d^inber=

^anne§ (f. 21. S). 93. XXXI, 281) war ein örgebnil biefer 3eit unb bie ®r=
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rid^tung eineS ©pedatgeridit^ojeg, äujammengefc|t auS Stbil« unb ^Dlititäipetfonen,

ein geje^Ud^ auBerotbent(icf)eä Witttl \nx Untetbrücfung biefer auBerorbentlid^cn

3uftänbe. 2B fiel bie Slufgabc be§ Unterfud^ungSric^terS ju, \Ddd)t ju löfen

eine 3lrbeit§!raU gtcicf) ber jeinigen eti)eijc^te. 9lac^ bei- Slburt^eitung bet

aHäuberbanbe beS (5c^inbei-^anne§ am 21. Dloöember 1803 gab 2Ö. jeine S)e='

niif[ion, toeit er üon nun an bie ©teile aU ein Äanonüat anfat). 3^n bem^elben

3a^re warb ex ^Bitgtieb beS SQ3o^It:^ätig!eitgauöf_(^uf|e§ ber ©tabt ^ainj unb

trat in bie Separtementigetcüfc^ait ber Sßiffenjc^aiten unb fünfte. Sei ber ba=

matigen Söeränberung in ber Drganifotion be§ S^uftijtoefenS toarb er jum 2ln=

»alt bei ben 2;ribunaten in ^Rainj ernannt unb toutbe aufierbem ^itgüeb bet

^ainjcr ©c^utconimiffion. 9Jtit feinem 3Imte maren grofee ©inna^men bcr=

bunben unb toar SB. in ber Sage, größere Siegen|d)a|ten 3U ertocrben, too^u \xä)

balb bie @etegent)eit fanb, aU in bem na^en 5iierftein ein @ut jur ßrftetgerung

aufgeboten mürbe. 5)ie|e§ ®ut mürbe balb ein ftar!e§ 53anb ber gamilic unb

eine fortlaujenbe SScranlaffung ^u angeneßmer 2;£)ätigfeit jür 2Ö. , ber [id^ mit

bem ©cbanfcn trug, fict) im p^eren 9llter gan^ auf biefcä ®ut äurüdCäujiel^en.

3m ^. 1804 3um g^i^calanmalt ernannt mürbe er jum Corps l^gislatif t)Ot=

gefdtjtagen unb äum ^Ulitglieb be8 attgemeinen S)epartementalrat^ei gerodelt, aU
toelieä er bie SSerbalproceffe rebigirte. SSon ber 9{ec^t§fd)ule ju 5)}ariS erhielt

er 1805 ba§ Diplom aU ßicentiat ber Siechte. S)a man fettfamermeife miU=

tärijd)e Talente in i^m entbecEte, ]o ernannte i"|n ba§ ^Jtinifterium autn ^aupt»

mann ber ^lationalgarben , bc(^ fd^icEte er fd^on nac^ breimonatlid^em S)ienftc

fein SBreöet jiurüdf. 1807 übertrug man i^m ergänäung§meife bie ©teile eineS

'ßräTecturrat'^eg unb ein ^a^x barauf mürbe er Agent judiciaire beS trösor

public im ^Departement üom S)onner§berg. i^xü^ex jd^on war er ''JJlitgUeb ber

3lppettation§commijfion in 3(l^ein=©d^ifffa^rt§octroi=3lngelegen^eiten geworben

;

feine Sottegen waren öon ©eiten iVvanheid^ä ber ^^räfect i^eanbon ©t. 2lnbr6

unb öon ^primatifd^er ©eite ber ^inifter @raf ö. 33euft. ^n biefer ßigenfd^aft

war er aud) ^itglieb ber Unterfud^ung§commiffion über ba§ 9{ed^nung§= unb

SBerwaltungswefen be§ ©eneralbirectorS @id^t)of. ^m ^. 1811 ernannte i'^n

giapolcon äum ^räjecturratl^. @r l^atte bi§ bal)in öorjüglidE) feine 3lböocatur

getrieben, feitbem ert^eitte er in ©adt)en, bie feine§ 3lmte§ nidt)t waren, nur

ßonfultationen. ©einer ©teüung gemä^ erliiett er jugleid) einen atabemifd^en

@rab als licenciat de droit, ^an Wählte i^n jum ^itglieb ber nad^ 5ßari§

beftimmten Deputation, um ber großen geierlid^feit bcijuwol^nen, bei meldtet

9lapoleon feinem ©o'^ne aU fünjtigem ^crrfd^er ^ranfreid^S tjulbigen taffen

toottte. S)iefe Deputation geno§ in ber |)aupt[tabt mand^erlei ©"^ren unb 9lu§=

acid^nungen; 3B. erhielt ben Drben ber Oti-union. ^n bemfelben 3^a!^re würbe

er ^itgüeb bc§ 3Iu§fd^uffe§ für bie ^u'^pocEenimpfung. Sine fdE)were Srtrantung,

bie operatiüe ^ülfe nöt^ig machte, tntjog il^n im gfrü^ja^r 1812 für längere

3cit feiner äöirfjamfeit , bod^ würbe er nod^ in bemfelben ^a^xt ^itgtieb beS

Söa^lcottegiumS unb al§ beffen ©ecretär ^Ulitglieb be§ Süreau§. Sei biefer

äöa^l, fowie bei ben öort)erigen war Sß. öon mehreren gottegien al8 Supplöant

des Candidats au Corps lögislatif crwdl^lt unb 3um ^Jlitglieb ber SöerWaltung

beS ©d^ulfonbS ernannt. Durdt) ben ^rieg mit SHufelanb , in weldt)em ^ainj

bie ^aupt^eerftra^e für baS franäöftf(^e Jpeer war, würben bie (Sefc^äftc für bie

Slbminiftration be§ Departements fet)r oielfad^e, bod^ fteigerten fie fid^ nod^ be=

beutenb im folgenben 3al)re. 'üaä:) ber ©41ad)t bei Seip^ig wälzte fic^ baS ge=

fd^lagcne ^eer ber granjofen auf ^Dlainj, ein metfwürbiger, jammerOotter 3ln=

blidE: atte Truppengattungen aufgelöft, junger unb ^ranf^eit im ©eftd^t. Die

Einquartierung biefer klaffen war unmöglidE); wie bei einem SiwadE lagen Die

erfd)öpften ©olbaten auf ben ©trafen ber ©tabt; aEe btSponiblen öffentlid^en
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@ebäube würben mit .tränten getüllt unb bieje ftoiben ju bieten ^unberten.

^m .^Qu|e Sßern'^et'ö tDurben , qI§ in bQ§ 61^qo§ einigermaßen Drbnung fam,

brei ©encräle mit äat)treid)em ©tob unb S)ienericf)ait einquartiert, ^ür bie

f^amilie 3Setnf)ei'g jetitte eS unter biefen Umflänben gerabeju an 9iaum; 9Ö.

ließ ba^ev bie ©einigen nad) ^^Uerftein bringen. @r felbft blieb tiorerft in IRainj,

roo it)n ]dion fein 3lmt ieft^ielt , ba ber ^uäiect Seanbon ©t. Slnbrö geftorben,

fein 5tact)ToIger , ber Aperjog üon 3l]^renberg nod^ nid^t eingetroffen mar. SSon

Sag ju Stag mürbe aber ber 3lufentf)alt in '»Uiainj immer bebenfUd^er. S)et

S^ptiuö ging öon ben ©olbaten auf bie 23ürger über unb forberte täglid^ jal^l=

reid^e Opfer. 3)aö jenfeitige 'Jif)einufer mürbe Don bcn Slttiirten befe^t unb ba^

S)ortager ber gTanjofen bon ^od^^eim nad^ ^J^ain,^ jurücEgebrängt. ^n bct

9lad§t öom 2. auf ben 3. S^anuar 1814 langten bie erften rufftfd^en SBebetten

bor ^Jtainä an. 3>ie ©emeinbeobrigfeit mar auf bem Slaf^tjoufe ber ©tobt ber'

fammelt , 2B. ,^u ben ruffifdE)en Sruppcn gegangen , um mit i{)nen ba§ nötl^ige

äu befpred^en, benn man mar bor bem erften Sluftreten ber gefürd^teten Äofafen

fef)r beforgt. 2)od£) ging alleg glatt borüber. (Seneral @raf ©acEen mar bcn

nadl) 5}te^ retirirenben ö^i^onjofen na(^geäogen; ÜJtainj mürbe bon ber 3^erne

beobad^tet. ©päter^in mutbe bag anberö: Sfluffen, bergifd^e unb Ijer^oglid^ fä(^»

fifd^e 2anbmel)r bilbeten ein roirflid^eä 53tofabecorpe. S)ie f^i'onjofen mürben in

bie geftungen ^urücfgebrüdEt, ber ^er^og bon ßoburg commanbirte in 5ßoben^eim

unb in 9iterftein lag ein ''^axt ruffifdf)er fdt)merer 9tefetbegefdt)ü^e , beffen ßom=
manbeur lange im 2ö}ernt)er^fd^en öaufe im Cuartier mar. S)a man bie SSe»

lagerung bon ^3lainj borauSfa^ , tr.ollte 2B. fid^ nidl)t biefen ©d^rerfniffen aug=

fe|en; er folgte ba^er ben ©einigen fd£)on in ben legten Xagen be§ 2;ecember

nad) 5Zierftein. S!er Uebergang erfolgte; ein ^err ipenon marb al§ 3fntenbant

mit ber Sierrooltung be§ Departements beauftragt. (5r berief aüe öffentlid^cn

^Beamten nad^ SBormi , um ben ©ubjectionSreberS ju unterfd^reiben. SGÖ.

eif(^ien mit jenen beö ^ain^er S5cjirf§. S)iefe äußerten ben Söunfd^, eö

möge, ba fie bon 5Jiain^ abge|(^ntlten feien, ein Tribunal für ben Sejirl extra

muros erriditct merben unb 2Ö. foHe bie ©teile aU 5präfibent onne§men ; er bat

um ^Bcbenfäeit, um einen OrganifationSplan entroerfen ju fönnen. liefen ^lan
]dt)\dtt er an ^errn §enon nad^ ÄaiferSlautern, e'^e biefer aber l^ierauf Slntmort

ou§ bem .^auptquortier erhielt, '^atte er um Slulorifation gebeten, einen ^$rä=

fecten für ba§ 5Departement ju ernennen unb 2B. baju borgefd^lagen. S)a äö. in

feiner 6igenfd^aft alö 5präfecturrat!§ ben abmefenben ^^räfecten o!§ne!^in ju er=

je^en t)atte, fo na^m er ben S5orf(^lag an unb mar ad^t 2:age al§ 'ilJräfect in

ÄaiferSlautern. SSä^rcnb biefe§ Sorgang^ l)atte fid^ in iJranffurt bie ®eneral=

bermattung unter bem greitiertn b. ©tein gebilbct. (Sin .g)err b. Dtterftebt fam
als oberfter 33ermaltung§^ef für baS 5S}epartement Donnersberg nad^ Äaiferg=

lautern unb bat äB. , i^n mit feinem 9tatl^ unb feiner Socattenntniß ^u

unterftü^en. S)ie ©teße eine§ ipräfecten l)örte bamit auf. ©er bon 2ß. in

^aiferelautern berfammelte SJepartementSraf^ münfd^te, baß 205. bem gauj fremben

Söertoalter SSeiftanb leiftcn möge, le^terer f(f)loß fid^ biefem S3egel)ren an unb

So. mar aufopfernb genug nad)jugeben. Sn biefer 3eit l)ielt er, o'^ne 3Jtaterialien,

o^ne Mitarbeiter, ot)ne lilterarifd^e ßülfe, bloß aui bem @ebädl)tniß arbeitenb,

bie '!)]cafd[)ine äufommen unb e§ gelang i{)m
,

fobiel mie möglid^ Orbnung p
f)atten, fo tott es aud^ fjerging. 5Jian bot i^m mand£)e ©teilen an: als bie

eines ©ubcrnialrat^S unb metirere Unterpräfecturen ; bodt) lel^nte er fie ab, meil

er fid^ nid£)t ju toeit bon ben ©einigen trennen moHte. Um i^n ju entfernen,

erfannen Menfdf)en, benen er im Söege ftanb, baS 5Rärd§en, als ob er mit ben

f^ranjofen im ©inberftänbniß fei. £ie !Büge mar jtoar f^led^t erbad^t unb

l^anbgreiflid^ , bem ungead^tet l^atte er ©tubenarreft. 2)ie $erfon, bie man alä
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Söeiljeug gebraucht l^atte, geftanb jebot^ , ba^ es jtc^ um eine tjcrleumberifd^e

©tftnbunö ^anbte, nannte biejenigen, bie it)n öotgejc^oben l^atten , fonute aber

nid)tg betoeifen unb toaib in 6pet)er 5U jroei 3fai)ren ©eiängnifi öerutt^eitt.

3ut 6Jenugtt)uung touibe 335. ^um ^täfibenten be§ 2itbunal§ in ^JJlainj ernannt.

S)ic ©einigen, locld^e er jeine§ oft toed^felnben 3lujent^aUe§ tüegen nacf) ^ann=
l^eim gebrad)t ^atte, tonnten barauf toieber nad^ ^Dlainj äurüdEfe^ren. %üx if)n

aber begann nun eine neue, i)ö(i)ft gefd)äit§üofle Seben^periobe. äöä^renb beg

Äriegeö unb ber SBlofabe bon 3)lain3 toar eine 5)tenge üon re(i)ttici)en SßertticE^

lungen für bie 3lbtoi(f(ung in rutjigeren Reiten öorbe^atten morben, tooburd^ eine

förmliche Ueberflutt)ung be» ®eiid)teö entftanb. (5§ toar ber ©tol^ 2Bern^er'§,

feinerlei 9tü(fftänbe ju bulben, roie er übert)aupt eine prompte, einlache, bie 6ad^e

jur 9iu^e unb jum @nbe bringenbe ^niü^ einer geleierten, fünftUci)en unb jub-

titen üorjog unb bafür jorgte, ba% auf eine billige unb geredete SBeije jcber

©treit ein @nbe nef)me, ber bie ^u^lid^e ^iul^e unb bie ©id^erl^eit bes 3}er=

mögen§ ber SSeioo^ner ftörr. 3)ie protiijorifd^en ^uftänbe bei J3anbe§ — „5m
Flamen ber f)ol§en aUiirten ''Uläc^te" — gingen juerft in eine öfterveid^ijd^ bairijd^c

3lbminiftration in Söorml, bann mit bcm 1. Sfu'^i 1816 in eine 'ilbtretung

an ba§ ©rofe^erjogttium |)effen über, ba% bafür baö biltjer innegel^abte ^tx^0Q,=

tl)um SCßeftfalen an ^Preufeen abtrat. SBorerft blieb bie§ jeboct) o^ne 6influ&

auf Sßern^er's 2lmt«berl)ältniffe. S)er griebe üon $ariö am 30. ^Blörj 1814
^atte jttiar gi^anfreid) ber SSerpflid^tung überl)oben, ©elbentji^äbigungen für Sie=

ferungen unb (55elberl)ebungen an bie fiegenben Staaten ju leiften, bagegen blieben

^Infprüd^e üon ^ßi^iöaten an iyran!rcid) unberührt, ©otd^e 9lnjprüd)e älteren

unb neueren Urjprungl gab es in großer ^Jienge. Sei Dielen S)ingen toax e<6

aber ^teeifel^aU , an toeld^el ^Joiuni in ^^rauEreid) man fid) ju toenben l^abe.

äß. no^m [i(t biefer ©ad^e an , eine (Eommiffion tourbe mit ^Vorbereitung ber

Siquibation mit granfreid^ burd) bie l)ejfifd)e Slegierung^commiffion in ^Jlain^

mit bcm S)atum bei 3. September 1816 beauftragt unb 2B. erl)ielt babci ben

SSorfi^. %ie ?lu§[idE)t auf Söeri^onblungen ot)ne abfe^areg @nbe rourbe burd^

bie iranSaction bom 25. 3lptil 1818 {%üdjenex ßongre^) ju einem erfreulid^en,

mir!lid)en Sc^lu^ gebradtjt. granfreii^ öerpflid^tete ftd^ , in 12 9taten burd)

^infd^reibung auf bas Jpauptbud^ ber franjöfifd)en Staatöfd^ulb eine ^löerfional^

jumme äu ja'^ten , meldte für ba§ ©roPerjogt^um Reffen 3 950 000 3^x1. be=

trug. — SGß. ficbelte , nat^bem er aud^ nod^ al§ ^^räfibent ber SJermaltung bes

^Jlainjer UniberfitätSfonbl, fomie all 5Jiitglieb ber ^^t^fanb^aulbeputation gemirlt

unb Örbnung in bie üoUftänbtg berroatirloften 3uftänbe gebrad^t l^atte , nad^

jDarmftabt über, ^lan rid^tete in |)ejfen , nad^bem auf bie politifd^en Stürme
^u^e eingetreten mar, fein .g)auptaugenmett auf bie unboEtommenen 3ufiönbe

ber bürgerlid^en ©efe^gebung unb bie gro^e SSerfd^tebentieit ber geltenben 6ibil=

gefe^e im ©ro^^eerjogf^um unb befd^lo^, biefen mistigen (Segenftanb ber Staat!«

bermaltung einer burd^greifenben Söerbefferung ju untermetfen, um burdE) ©leic^«

förmigfeit ber ®efe|gebung \)ai SSanb amifd^eu ben alten unb ben neuen Unter=

tränen auf beiben Ufern bei ^ft^einel fefter ju fnüpfen. äß. mürbe be^fl
©ntroerfung bei neuen 6ibilgefe^budt)el jum ^JJHtglieb ber ©efct^iebactionl«

commiffion ernannt. Dladt)bem am 4. 9iobember 1816 für bie ?lppeIlation an
ben ^Jtittelgerid^ten unb einftmeilen aud^ für bie (Jaffation bor benfelbcn unb

ben Untergerid^ten in ^ainj ein probiforifc^el Gbergerid^t eingefc^t toorben

tbor, tourbe am 25. 3funi 1818 auf gleidE)e 2!öeife ein probiforifd^er 6affationl=

unb 9lebi[ionlgeridetlt)of für bie ©affationlgefud^e bon Urtl^eilen biefel Obergertd^tl

in S)arm[tabt geÖilbet, bei bem ^um ^räftbenten ber ^a^i^ler ber !CanbelunibeT=

jttät ©ie^en, Dr. b. (Srolmann unb jum ©eneralftaatlantoalt ber Äreilgerid^tl»

prftfibent 2Ö. ernannt tourbe. 3"Stci(| tourbe er babei jum ^itglieb bei ^ini=
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fteriume mit bem Stitel cine§ gefteimeu SReierenbäte, fpätet'^in ©taatlrott)!, ernannt.

Um bem ^ini[terium eine gtö^ere äußere SBüibe ju geben, eil^ielt ^nx ü. ©toi-

mann 6alb barnad) bie (Stellung aU «StaatSminifter unb SS. ettiielt jammt feinen

doHegen im ^Hniftciium ben SLitel eine§ ®et)eimcn ©toaterattieS unb würbe

^röfibcnt hi^ 6afjation§f)0!£§. 3" ben bejonbercn ©egenflänben jeiner ?lmt8=

tt)ätig!eit gel^örte bie 33or|orge für ben §QU§f)Qlt ber @emeinben im ®ro^l)eräog=

tl^um : in 9il§ein!§efjen mar öieteg in Crbnung ju bringen, in ben beiben onbern

5Protoin3en madtite bie S)urcf)iüt)rung ber neuen ©emeinbeoibnung biete SIrbeit.

3u ben ben ©täuben öorgelegten @efe|en, an toeldieu 2Ö. einen befonbern ?In=

f^eil ]^atte, gehörte bejonberS ha^ Sonfcriptionggefe^, tt)elc^e§ er qu(^ bor ber

Kammer bertl^eibigt t)Qt. — ^n ben letjten ^ö'^i-'cn jcineg ßebenS befiel ben biS

bat)in ungctDö{)nlic£) rüftigen unb fräftigen ^ann ein \di^xone5 öu|ereö Reiben,

ba§ xi)n einem längeren ©iet^tl^um entgegentrieb unb auf ein Iange§ .^ranfen=

unb ©dimerjcnSloger morf. SOßenn fic^ ouc^ bie ßebenifraft fjjäter toieber ettbaö

l^ob
, fo ba^ er felbft noc^ ben ©i^ungen be§ gaffations^ofeS t)räfibiren tonnte,

fo l^örte bo(f) eine größere ©efdiäftSbet^eiligung auf. Salb fonfen bie .Gräfte

toieber rapib unb 2Ö. ftarb am 7. i^uni 1827 im Sllter bon 60 Sfal^ren.

9iad) einem cigen'^änbigen curriculum vitae 3Bern^er'§ unb einem 5luf=

fa^ feines ättefien ©otjueS, beS '^cffifdien ©tänbeabgeotbneten, auc^ 5Ritgliebe&

be§ granffurter 5ßarlamente§ bon 1848, SBil^etm 2Ö. in ^Jiierftein.

2Gß e r n i) e r.

SBcrn^cr: ^idiael (Sottlieb äö. , 9leci)t§gele]^rter, geboren ju 3^eun=

tixä)en in ^^ranfen am 21. S)ecember 1716, f 3U Erlangen am 13. 9luguft

1794. gjlic^. (Sottl. äB. fam mit feinem Sßater, ^o^ann ßMtop^ 3B. , ber

^Prebiger in 91eunfird§en getoefen unb 1723 Sonrector in Cettingen rourbe, bort=

l^in, befud)te bQ§ ©^mnafium bafelbft unb bejog 1734 bie Uniberfttät aBitten=

berg. 6r ^örtc p't)ilofop't)ifd)e unb juriftifdic SSorlefungen ; erftere namentlid^

bei SBaumeifter , le^tere borjüglid) bei £et)fer , unter beffen §8orfi^ er am
29. October 1739 mit ber i^nauguralbiffertation : „De appellatione in caussis

criminalibus etc." (Vitebergae 1739) ben (Srab eines S)octorä beiber Siedete

ertoarb. 6r l^ielt barauf iuriftifdie SSorträge unb tourbe 1746 jum aufeer=

orbentlidien, 1752 al§ ?Iffefforen= ©ubftitut ^um orbenilid^en Sßeifi^er ber

SfuriftenfacuUät ernannt, 1761 als 4. orbentlid)er ^ßrofeffor ber 9ie(^te nad^

(Srlangen berufen, tDet(^e ©teüe er im Slpril 1762 mit einer ütebe „de singu-

lari, eximiaque academiae Frider. Erlangensi felicitate" antrat, unb rüdtte

1767 in bie britte 2et)rfteIIe ein. SB. befaßte fic^ auf bem Äat^eber toie in

feinen ©djriften bielfad) mit bem proteftantifc^en .^irc£)enred^te. @r galt aU
tü(i)tiger Sfurift, ^atte aber einen unberträglic^en

,
janffüd^tigen (ItjaxaUex , ber

il)n bei feinen goßegen fel)r mißliebig madite. 2ll§ i'^m nun überbieS in ber

„©c^meinfurter ©ollifdien ^Badi^t" 9^älfd)ung eincS i^acultät§urtl)eile§ unb beffen

5ßerfenbung nac^ ©c^meinfurt borgeroorfen würbe, erf)ielt er auf 35orfteÜung ber

Uniberfttät bom ÜJtarfgrafen 3Uejonber „ot)ne toeitere§" feinen 3lbf(i)ieb. 3luf

erhobene SSefc^toerbe bei bem 9iei(^e!^oirat^e gegen ben ^[Rarfgrafen mu^te jlDar

nad^ bem ?luefprud)e biefe§ (Sert(^t§{)ofe§ 2Ö. unter botter ©ctjablosl^altung

„plenarie" toieber in feine ^rofeffur eingefe^t werben. ^IUein bei beffen feier--

lirf)er 6infül)rung berlie^en fämmtlidie ^ßtofefforen ben ©aal, unb mieben ieben

Umgang mit it)m, worauf il)n ^arfgraf Sllejanber al§balb feinet S)ienfte8 ent=

Ite^ (1772). 2B. lebte nun al§ 5j3ribatmann in Erlangen, wo er im ?luguft

1794 ftorb. ginen 93ewei§ feineg bö^ wittigen 6l)aratter8 gibt u. a. bie ©d^rift

„Äa^fer 6arl V. S^renrettung unb 9}ert]^eibigung k." (5lürnb. 1782), worin

et einige ®elet)rte in '^öd^ft f(^mät)füd^tiger 2ßeife angriff. 3U§ Srwiberung er=

fd£)ien im folgenben ^ai)xe (6'^riftian Äarl am @nbe) „@l)renrettung einiger ber»
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bienfttjottcr ©etel^xten gegen bic 55evleumbimgen §etrn 5ptoi. 2öetn'^et'§ ju @r=

langen ic." (^lürnberg 1783). SB. öeria^te ettca ad^tje'^n 2)ifjcrtQtionen unb

Slb^anbtungen t^eitä citJit', tt)eiti fitd^enrcctittic^en ;3nt)alt§, fie finb aufgejäl^tt

bei gifenlc^et, Sottft. afab. &ei.-&e]d). b. Uniö. ©tl. 1. 3Ibti, ©. 225—27,
bei SBeibüd), ^fe^tleb. giedjtSget., bei 3Jteufet unb anberraärtS.

@in älterer 9?tubet unfrei ©ele'^rten, ^o^ann ©eorg 2B. ,
geboren ju

9teunfird^en am 3. SIbrit 1712, [tubirte einige 3fit mit feinem jüngeren SBrubet

^id^. ®ottL bie Siedete ju Söittenberg , tturbe jobann S)occnt in ©öttingen,

fd^rieb alä jotd^er einige juriftifd^e S)inertQtionen unb mar 3ule|t Sürgermeifter

in SinbedE unb 2anbf^nbitu§ beä ^Jüiftenf^umS ©ruben'^agen. @r ftarb aU
fold^er am 26. 3fanuar 1786.

(^irf). Öottl. 311.): Sritenjd^er a. a. £). unb bie bortfelbft ©. 223 auT»

gerührte Sitteratur; teufet XV, 32; »aaber, S3air. ©(ä)Tiitft.=Sej. ©. 319.
— Ofo^. ©eorg 2B.): SCßeibUc^, Sefct). b. jc^tleb. 3fied^t§get., 2^. 2, ©. 617;
«pütter, ®el.=@efdE). b. Unib. ©öttingen, 2^1. 1, ©. 108, £t). 2, S. 66;
«meujel XV, 30. ö. ©ifentiart.

Scrnitf: 5ri^ 2ß., gteiHc^riftfteücr, würbe am 13. ©ebtember 1823 ju

ßlbing geboren. @r mu|te bem eltertid^en äBiUen folgen unb be§ S5ater§

©emerbc, bie |)utmadt)erei , erlernen. 9iac^bem er bie§ 1839—43 ^u ßtegni^

erlebigt "^atte, arbeitete er in ©efd^äften ju SBien
,
^ari§ unö Sertin unb trat

bann ba^eim in bie ^^abri! ein. SDie 33emegung üom ^a1)xt 1848, bie il^n jum
Slnf^eil am bolitifd^en ßeben bes @eburt§orte§ öeranla^te , ba^u ber Umgang
mit ^Rönnern mie griebrid^ ^retifeig , bem Citterarl^iftoriter , unb 5)iaj öon

gorcfenbedE riefen in bem jungen ©emerbtreibenben ben (Sinn für aÜe bie 33tl=

bung^inteteffen, bie er infolge jene^ ^^Qnflf^ Wt ^^^ ©d^utjeit l^otte l^intanfe^en

muffen, toieber xoaä). 'OJiit bobpeltcm Sijer ^olte er burd) ©elbftftubium ba§

Serfäumte naä) , übergab bann , nad^bem er fid^ burd£) nodtibrücClid^e faufmän=

nifd^e (Smfigfeit bie erforberlid^e finanzielle Untertage gefidt)ert "^atte , bie ererbte

gfitma einem SSetter (enbgüUig 1867) unb berleugnete fütber fogor ben e{)e=

maligen .^utmadfier fo gänälidt) , ba^ man nad^ feinen eigenen ftet§ etroa§ ab=

gebraud^ten <^üten gemife feinen gefd£|ulten ^ad^mann öermuf^et l)ätte. 9tud^

fonft fteHte er fid§ aUmä^tid) ööHig unabhängig unb toirfte feit 1867, getreu

feiner Ueberjeugung, an bem fü^renben liberalen ^ßre^organ feiner ^eimat'^§=

proDinä, ber „5E)anjiger S^itung", mit. ^it l^er^lid^er Steigung für intime

2ocall)iftorte unb einem cntfpred^enben ©riffel , um (Sef(f)aute§ unb Srforfi^teS

fcftju^alten , begabt, öeröffentlid^te er 1865 ein „ßlbinger Söanberbudt) , ein

ittuftrirter ^üt)rer burdl) ßlbing unb feine Umgebungen". „5Da§ ftctnc .!^anb=

bud^" beabftdt)ttgte befdf)eiben
,

„bie ßinbrüdfe unb ßrfal^rungen , bic auf biel=

fad^en SCÖanberungen unb Sinkflügen burd^ bie Umgegenb @lbing§ mäl^renb einer

langen 9leil)e tion ^ii^ten ermorben mürben , eint)eimifd^en unb fremben 9iatur=

freunbcn mitjuttieiten'. 5)ie in ben „Inappen f)iftorifd)en ^floti^en" entl)altenc

„i^üHe intereffanter S)aten unb Vorgänge" beutet bie 2BidE)tigteit beS nod^

fel^tenben ®efd£)idl)t§tt)erf6 über ölbing an ; 2B. toeift auf ba§ intereffante ^a=
terial td 5udi)§, SBefd^reibung öon ©Ibing, u. a. l^in, ju beffen Bearbeitung

„eine funbige unb gefd^idtte |)anb" nöf^ig fei. Söic fd^on ^ier ba§ gefd^id^tlid^c

unb lanbfd^aftlid^e Moment bie 9ftubrifen „©tatiftifdiei" unb felbft „^^remben-

Tü^rer burci) bie 6tabt" ftart im |)intergrunbe läfet unb fteineS iHuftratiüeS

SSeimerf öcrmertt)et, fo jic^t „S)an3ig. @in gü^rer burd) bie ©tabt unb il^rc

Umgegenb" (1873) le^tere§ nod^ plaftifcfier l^eran unb „l^auptfäd^lirf) bietet ftd^

baS fleine 5Bud^ al§ g^^üt)rer burd^ bie Umgegenb an. ©o intereffant unb fel^enS-

tuertt) bic ©tabt aud^ fein mag, fo ift e8 bod) jumeift i^re lanbfd^aftlid^e Um=
gebung , bie an ben norbifd^en jj'üften nid§t i'^reä ©leid^en finbet , meld^er bie
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Sßcfud^er SJanjigS [lä) autoenben". Steu^erlid^ gibt fli^ baS SBud^ aU „einfad^en

grembenfü^Tex" unb legt ba namentlich auf bie atd^iteftonifd^e (Seite (SetDid)t.

%m ©(^luj|e be§ Söottoort^ ju beiben S5ü(i)em erfläit fii^ 2ß. antrieben, toenn

bet gü^ter jeinen ßefevn einen %t)t\\. ber ©enüffe öermittelt, bie et felbft in

biefer „\)nxliä)m ^Jiatut" burd)foften burjte. 1888 be^anbelte jein S3u(^ „©Ibing"

als 9lr. 3 ber „^^orboftbeutfd^en ©täbte unb ßanbfdjQften" tai xtjema feineS

f(i)tift[teEerii(^fn i)ebut§, na(i)bem 1869 fein „SIbinger äßanberbud^" eine „t)er=

änberte Auflage" beS le^teren, 1873 unb 1877 ertoeitexte 9leöifionen bf§ S)an=

aiger gfü^rerS bai jiDeitgenannle 53uci^ erneuert Ratten.

33erübrt eö bei fol(i)em S)range toutiberfam , ba& eS fütber 2ß. ju vegel=

Tnä|igem ©ctiroeiien burd) frfiöne ober fcttfame ßanbe in bie x^nne trieb?

^Zeben einer umfänglichen öectüre in guten Sachen atter, neuer, neuefter ^er=

fünft erfannte er in öerftänbnifeöotlem 9ieifen ba^ bilbenbfte 'DJtoment ber

©egenniart. ©o f)at er befonberS Sftalien unb jroar toiebertjott mit Oerftärfen^

bem unb ergänjenbem Seficf)tigen biß jum füblid)ften SBinfel burdjftreift , ift

auf ber ^eeperifc^en ^olbinfel bon einem merfttJÜrbigen x^ieäe jum anbern ge=

tDonbert, l^at Sngtanb unb ^^-'an^^ci'^ genau, nic^t ettoa mit bem Dperngudter

beS flüd^tigen SBäbeter=3;ouriften, unter bie 2upe genommen, fic^ ©uropaS Dften,

fRu^tanb fotool toie bie SBalfanlänber orbentlid) angefd^aut , enblicf) bie S5ct=

einigten Staaten bei Slnla^ ber $]^i{abe(p^iaer aßeltauefteHung — beigleid^e

feine ©ci)tift „^^ati§ unb bie SBeltau^fteÜung 1878" (^au5- u. Sleifebibliof^ef

5öb. I) — , ac^tfam unb offenen 3?licf§. 5ßon aU biefen ©pajiergängen fpenbetcn

ungenirte frifc^e ^Jiieberfc^Iäge im Feuilleton tierfd^iebener Jageeblätter Slnberen

bie 5Jiögü(^feit , im ©eifte il^n ju begleiten unb ftc^ nad) oE ben anfd^aulid)

gefc^ilberten ^piä^en ju öerfe^en. S)ie barauS ertoac^fenen Südjcr enthalten

nämlicf) nid^t etroa fa^le unb falte ^Befdb^teibungen
,

fonbern farbenöotte SßolfS=

unb li^ebenegemälbe, o^ne fatfdt)en ^^f^rnife ätnar, aber mit fc^tagenben 5ßeobac^'

tungen oerbrämt; eö finb : „©ommerfrifd^en. @ine JlÖanberung ^u ben fdtiönften

unb bcliebteften gaftlidl)en (Stätten in ben beutfd^en 25ergen" (1875), „Dlt)mpia

unb feine 3lltert^ümer. 6ine Oftexfal^rt in ben ^eloponnes", tai nett bie

imponirenbe ©etoalt aller großen Ä^unft abfpiegelt, o^ne fic^ antiquarifd&c S3e=

lel^rung anjumafeen ,
„9teifebilber au§ ©übfranfreic^" (1879, 2. Slufl. 1888),

mit Söolbemar ^abcn jufammen „3ta(f) bem Süben. äßanberungen burd^ bie

©dt)tt)eiä unb bie ^iüiera" (1882) unb enbtid^ bie fünibänbige '^oiQ,^ „©täbtc«

bitber", 1879—80 gefammelt, SöernicE'S in jebem Sctracf)t er^ebüd^fte geiftung.

S)ie bebeutenbften Metropolen , bie anerfannten SBerfe;^rö= unb ßulturcentralen

treten innert)alb biefer 33änbe öor unfer ^Jluge, unb jtDar flehen bie erftgen)on=

neuen ©inbrüdEe, aU bie "DJte^rjal^l fener rafd^ fid^ umtoanbelnben (Stäbte öon

il^rem gegcnmärtigen SBefen mannid^fai^ abmieten , neben fold)en bon jüngeren

SBefudien. S)iefe „fcf)nettffi3äirten ^ÄugenblicESbilber" »ootten „treu, wa'^r, an=

fc^aulid^" fein, ©ie bürften jebod^ leidet l}öl)eren 2lnfprud^ erl^eben ; benn biefe

ernft gemeinten, forgfältig angelegten, fauber aufgeführten ^Keifeftubien üer=

Tati)en ben ©tift eineg berufenen ©cfiilberetS , ber e§ für unreblicf) unb äWedEtoS

l^alten mürbe, blofee 9lbfd^ni^el au§ ber Briefmappe aneinanberiufteben. Unb
gerabe bie SSefd^äftigung mit bem Sleufeeren unb 3^nneren l^albberfloffener *4-^eri=

oben nebft ben unaufbringlid^en parallelen mit ben bis ^eute barauS ent«

tnicEelten 3}erl^ältniffen berlct^en bem ©anjen baS (Sepräge culturgefd^ic^tlid^er

Sebeutfamfeit. ©in feiner ©tift bergegenmärtigt afl.es 2lrd£)iteftontf(^e ,
bringt

aber aud^ in bie ©el^eimniffe ber SBölferpf^d^ologte ein, fo ba§ biefe funbigen

unb anmutt)cnben Slarfteüungen t^urm^od) über ben lanbeSüblidyen oberflädl)=

lid^en Xouriftenerinnerungen unb mit an bet ©pi^e ber mobetnen üteifelittetatur

beÖetriftifclien ©d^lagS fielen. S)ie ^:pi§^ftognomie ber befud^ten (Sro^ftäbte unb
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^tobinjen tüirb fünftfenf(^ repiobucirt unb ber ß^atafter qu§ aUcttei yorg=

faltigen ©injelmetfmaten !^erau§beftitttrt. Dbfd^on er 6ei bem leiteten oU
aU fjotjd^er, biätDeilen toie ein mett)obi|d^er .^iftorifet tjeifä^tt, treten ber 9QßcIt=

mann unb ber naiö genie^enbe greunb bei Sfmpojanten unb ^fnterefjantcn ntr=

genbS in ben ^intergrunb. S)emgemäB unb im Slbjel^en auf ba§ erioartctc

breitere Sefepublicum i[t bie ©d^reibtoeife, 2öernidE'§ ganzer 9ht getreu, plauber»

^aft im guten ©inne, babei nie feid)t unb fc^önrebnevifd). S)a§ ift fd)on be§=

l^alb au§gefc^{ offen , meil 2Ö. bei bem factifd^ = äft^etifrfjen Slnrcije ber ©tobte,

i{)rem SBauftüe unb ißernianbtem, bem (Srabe bc8 ÄunflftunS unb bem geiftigen

treiben über'^aupt, ftetö mit warmer 5öorIiebe öertoeilt. S)iefe eben i[t nur ein

<Biüd feineä fctjönen ©nf^ufiaSmug, ber feine ©fi^jen immer burd^me'^t unb

unraerflid^ auf ben Sefer überget)t. S)a^er ertoarb fid^ bie Serie Sßeifatt unb

^Inf^eil, ift freiließ je|t nad^ Ungebütir menig befannt, gelefen, berücEficfitigt.

Unb fo ift anä) 2ßernidE'ö litterarifd^er ©efammterfc^einung nic^t i^r 9ledt)t

getoorben. Slofe 6ingeroeit)te unb Sugbefreunbete nal^men 2Ö. ganj ernft. S)a§

genannte 2ßer!d^en über CIt)mpia, ba§ beffen einbringlid^er ©d^ilberung eine ber

romantifc^ geftimmten .!pintcife t)orau§= unb aüent^alben umfdiauenbe „aSanbcr«

ungen im *|3eIoponne«" nac^fd^icEt
,

fe^en bie 3i^nft = 9lrct)äo(ogen über bie

Sld^fel an , unb äu bem furjen ge^alttioüen -^efte über „bal ßunftgen)erbe auf

ben 5Iu§ftenungen au 5)laitanb unb Stuttgart" (1882), ^r. 5 ber allerbingS

nid^t bon Ulfabemifern getauften „Sammlung (12) !unftgeü)erblid^er unb funft=

l^iftorifd^er Sßorträge" über „S)ie ^unft im ^aufe" (1881— 86), bem ein ein=

ge^cnber „^^üfirer burd^ bie ^unft-®en}erbe='Muiftettung ju ßeip^ig 1879" bor=

ausgegangen mar, mögen bie Ferren Dom ,53au' fid^ ä^nlidE) üert)alten fiaben;

unb bod) entpuppt er fid^ al§ ein grünblid^er Äenner unb felbftänbiger S3e=

urtl^citer biefeS jungen Sonberfac^g.

S)a§ rii'^rte 2Ö. freilidt) ttjenig. Seit 3fa^i^äP^"ten war er getoo^nt, feine

eigene Strafe ^u jief)en unb ftd^ feine 2Beg= unb Strebejiele öoräuftedEen. 91I§

abgerunbete ^;perf önli(^feit , bie fid^ nid^t um @titettenfc^abIone fümmerte unb

na^ bem k la mode=2one ntdf)t§ fragte, fannten i^n feine ^-ßetannten oudE) auf

bem ^flafter ber SBeltftabt Berlin , too er fo ^äuflg , bor ober nadt) bem

3lu8fluge Station gemad^t l^at. 3)a§ berbe, fraftüoHe SBefen mit feinem nid^t

eben abge.^rtelten SluSbrude mad^te ben ftattlid£)en 5Jtann , ber „nod) im Filter

l^öd^ft anfc^nlid) mit feinem prai^tboHen toei^en SßoEbart unb ber l^od^gemötbten

pammenben Stirn" toar, ^u einer toafir^aft inbiüibucEen ©eftalt. ^rübe toar er

nie unb nimmer, er, ber nie einem meibüd^en 3Befen näl^er getreten. 2lber

Qerabe feine ®erabf)eit unb Sd^Iid^tt)eit
,

gepaart mit einer feltcnen 2lufna"^me»

föl^igfeit für aUe betoegenben ^'t>een ber 3eit liefen i{)n eine ftet§ gern begrüßte

Grfd^einung in @ele^rten= , ^ünftler= u. a. Greifen fein. S)a§ freute i'^n , ber

fid^ fo gar nid^t '^ertjor^ unb l^eranbrängte , innig , mie er aufridE)tig befrtebigt

toar, toenn einmal fein Eingreifen, unternommen auf (Srunb fac£)lic^cr Ueber=

jeugung, ^ofitioeS geftiftet ^atte. 53eifpiel§tDeife aU er 1855 |)einrid^ Öaubc

mittelbar aufmerffam gemad^t ^atte, bafe in ©Ibing „ein fungeS Wäbd^en Äo=

möbie fpiele, fo geiftüoE unb reijenb, toic er e§ auf feiner Steife burd^ gauj

S)eutfd^lanb nidf)t mieber gefunben", bie baraufl)in fofort na(^ äöien auf bie

erfte Staffel it)rer jLriump^e engagirte ^yi-'i^bcrife ©ofemann. ^mmer miebcr

nad^ ben big in bie Sed^^iger auSgebel^nten Streif^ügen in ber |)eimat]^iftabt

lanbenb , n3o er bei Sßermanbten auSfpannte , orbnete unb aufarbeitete , ift er

bort, f^on auf ber 1890er 9leifc burc^ fd^mere grfranfung ju frül^er 3ttidfel)r

gejtDungen, am 2. September 1891 geftorben.

Äutje äufeerlid^e ßebcn§abrtffe in SBornmütler'g Sd^riftftctter»ßej. S. 761 f.

unb gjte^er'S ^onüerfation§lejifon * XVII, 826 f. Se^r ^übfcf)e§ ©ebcnfblatt,
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bai bev Driginolität naä) petfönlid^er ^enntni^ gevedit loivb , Don ^(aul)

©((^tenf^er), 37. Sonntagsbeilage aut S5ojfifd)en Leitung 1891 (13. ©eptbr.),

mit einigen fleincn, umDejentlid^en S'-^i^t^ümern. 8e|^rveid^ bie l^inter ben ein»

feinen SBänben bet „©täbtebitber" abgebrucften ©timmen bet ^^reffe, beten

lautefte bie bet „©(^tel'ijcfien Seitung" 1878, m. 8^8 ift. S)et Urjprung be§

Engagements ber ©o^mann bei ^. Saubc, S)a§ Sßurgt^cater. @in Seitrag jut

beutjc^en S^eatevge^id^te, ©. 300 u. 303, angebeutet aü6) öon ©rfilenf^et.

Subwig i^x&nttl.

SBernidc: 6i|riftian 2Ö. (3Qßernigfe, SOßarnecE u. ]. xo.), (Spigrammatifer,

fagt, er fei „öon Slbfunjt ööterlidier <BdU ein ©ad^fe, öon mütterlicher ©eitc

ein ©ngellänber unb öon ©eburt ein ^ISreu^e". @rft 1888 ^at 5fleubaur feine

Sugenb^eit, @tiaS ben raeiteten i^ebenSgang aujgeflärt. S)er §8ater 3fol^anne§,

©tabtfecretär in ©Ibing, aus 2ltöteben, t)atte fid^ 1647 mit ßorbula ©mitl^ öon

ßuerbiet), bie einem alten englifd^en 2lbet§gefcl)led^te entflammte, öermä'^lt. 3ltg

ilir äiDeite§ ^inb mürbe unfer 2ß. im ^fonuar 1661 geboren, ©c^on 1669 be8

S5ateT§ beraubt, burdjliej er früt)reii bie ©c£)ulen 6lbing§ unb jt^ornS unb jeigtc

\iä) [iebjel)njö^rig als flinfen ©dimulftpoeten : „2)ie öom |)immel=2Iganit)pen §et=

ftammenbe .Grippen = .flippen beehret mit ungefiä)i!ten Sippen ßfitiftian 2Bernigtc

S). t?. ^. 33." 2öirfli(^ ber freien fünfte befliffen, mit mannigfacf)en, befonberS

fprac£)li(^en unb litterarifd^en fienntniffen auigeftattet, toanbte er fid^ nac^ .^amburg

unb ftubitte feit 1680 bei 3Jlorl)oi in ^iel, au§ beffen „^olt)l^iftor" er lernte, ol^ne

fid) an feine fo bürre ©tubenpoefie ju binben. S)rei ^ai^xt lang bei 9lan^auS

in ©tellung, feierte er bie ©räftn Äatl^arina |)ebtt)ig al§ ^mar^lliS unb öerfa^tc

einige foubere ©flogen, bie mit ben lanbtöufigen blümeranten ©d)äfcreien menig

gemein ^aben. @r fd^lo^ bebeutenbe bönifct)e SSerbinbungen unb mirfte längere

3eit als politifdier ^liöatagent in ßnglanb, bis it)n unliebfame Sßirren naci^

;g)amburg fül^rten, too er ftcb mieber bei: ßitteratur äutoanbte (SSorrebe 1704:

eS marb „ber längft entf(i)laffene poetif(i)e (Beifit mieberum ertoerfet"), fatirifdfie

^änbel mit ^ßoftel unb .g)unolb auSfo(i)t unb mit |)ageborn'S 35ater befreunbet

mar. ©eit 1708 war er bänifd^er ©efanbter in $ariS unter ßubtoig XIV. unb

ber 9legentfd£)aft ; eine ^affe biplomatifdf)er bieten ^at @liaS anS ßid^t gebogen.

®ett)i§ nidE)t ol^ne eigene ©d^ulb geriet^ ber felbftbemu^te, l^erbe 5)tann in .öaber

unb SebrängniB ; aud^ burd) Äranf^cit gebrod^en , öerliefe er f^ranfreid^ , um
in ^openl^agen am 5. ©eptember 1725 ^u fterben.

©eine S)idt)tungen laffen \\ä) in einem fd£)malen 33anb jufammenfäffen, unb

3B. f)ot frü^ gefd^miegen. 33obmer erneuerte 1740 baS ^^amp^let gegen ^ßoftel,

1749 bie „Ueberfd^riften", öon benen äule^t ß. gulba in ©pemann'S „"ilational'

litteratur" Sb. 39 eine gute ?lu§ti3a^l bietet ; eine !ritifd)e StuSgabe ift bringenb

au münfdien unb feit längerer 3eit öon 6liaS öerfprod^en. ßtlid^e Epigramme

ftnb ben ©nglänbern burd^ ßoleribge öetmittelt morben. 2Ö. barf als geiftreid^fter,

freifter beutfd^er ©dt)rift[tetler auf ber ©d^eibe beS 17. unb beS 18. 3fa^r{)unbertS

gelten, ßeffing t)at il^m fein Sob nid£)t öerfagt; |)ageborn Tüt)mt i^n frül^er:

„SBer l)at nac^brüc£lid)er ben fd^atfen SSi^ erreid^t? . . . 3ln ©prad)' unb 2Bol^l»

laut ift er leidet, an @eift fe'^r fd^mer ju übertreffen." (Segen feine gorm erl^ebt

©eröinuS , unb toer bem auSgejeid^neten |)iftorifer nad^fdl)reibt , ungered^te Sln^

Ilagen, benn lateinifc^=£ogauifd)e ©a^gebilbe toic „©o fd^ön! ba^ einer nid^t,

bie fd£)öner ift, !an maf)len" ftnb bei 2B. fel)r feiten; audE) ^at ©eröinuS irr=

tl^ümlid^ ben nur auf baS 10. anefbotifd^e 58udi) bejüglidEien SBinf SBernicEe'S,

ba^ er „maS anbre mol erfunben, mol erjei^le", öeraÜgemeinert, ba eS bod^ ben

anbern S9üdt)ern nid^t an einer güÜe öon eigenen (Sebanfen unb ^otiöen ge=

brid£)t unb äö. , allerbingS nur l)ie unb ba bem lt)rifdE)en ©inngebid^t ßogau'S

fidl) nöliernb , bie ausgetretenen (SJeleife Dtuen'S öerläfet , o^ne fflaöifd§ bem
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^artial ju Tolgen. ßv roill mit UeBfttragungen au§ ©annaaovo begonnen

l^aben.

1697 et^c^ienen „Ueberjd^riffte [fo] ober ©pigrammata" : ba§ 1. S3u(^, baS

spätere 2. unb 24 stummem be§ 3., wol jiemtic^ getreu nad) ber 3tugenb!^Qnb'

idtirift; ober fed)§ SBüdier toaren fd^on länger fertig. 2)a§ :3Qt)r 1701 bradite ad^t

Sucher, ber „^oetif{f)e 33erfu(^" 1704 bereu 3et)n, fo ha^ wir bie meiften Epigramme

in jtoei ober brei Stebactionen befi||cn, benn SB. lie^ fic^, ©inn unb 33er§ um=

bilbenb, S3oiIeau'§ aimez donc la raison unb ba§ 6tilgebot polissez-le sans cesse et

le repolissez gefagt fein, ^n ^. ©. ^}Jleifter'§ öerftänbigen „Unborgreifflid^en

©ebandfen öon teutfd^en ©pigrommatibuS", bie e§ fc^arf mit bem tjocEinäfigen

28out)our§ ju tf)un t)aben unb bie ©nttoicElung ber ©attung bei un§ feit Cpi|

öerfolgen, »irb ber „?Inont)mu§" fd^on 1698 betobt, nur fei er man(i)mat ettnaä

„obfcur" ; öffenttid) aber finben roxi ben ^eifter be§ @pigramm§ erft 1708

Qu^ert)alb ber -^amburgifci)en $oIemif mit ^Jiamen genannt. @inc öornel^me,

fü{)le, ftolje ^llatur roibmet 2ß. feinen ^Infängen in fpäteren SSorreben unb 5ioten

unb ^lenberungen, aU er 3. 35. ba§ eifte Sud) auftöfte, eine fdjarfe ©etbftfritit.

2öar er e'^emols mit ber SBenbung , ber Kentaur reite auf [td^ , roo^Ijufrieben

gettjefen
, fo fd^alt er ba§ mm bizarramente pensato. 2fugenblid£)e ^eroibcn, in

benen aud^ er bem unOermeiblict)cn ^ariniSmus unb jugteidt) ber gräflichen

9lmaTl)IIi§ get)utbigt
,

parobirte er mit fritoolem «Spott über bie Slbälorb unb

©gin^atb, biefelben ©dt)(äge gegen ftd) fetbft unb ba§ frül^ berlaffene S5orbilb

.g)ofmonnfitoatbau fe'^renb, beffen ^elbenbriefen er ouc^ mit butterten ^nittel=

reimen antwortete, ©onft i[t feine (5otnt ber Slleyanbriner, unb in bie§ ^a^
ftrecEt er gern ältere ÄuräjeÜen, o'^ne be§^alb leere§ güttfet onäubiingen ; öiel=

me't)r gel^t feine f^oim auf ba§ ©ebrungene, 55räcife, ©efpi^te au§. „SCßie

Junten bie auS ©ta^l jei-fti-'eut ä" fpringen pflegen" feien bie Epigramme, fagt

er, ein praftifdtier 33orgänger ber ßefftng'f(f)en 2et)re öon ber Ueberrafrf)ung. (5r

ift bon ^auö au§ biet ftreittuftiger, fta^liger, malicibfer, perföntidtier als> ßogau

unb berfd^mä'^t bie ftumpfe SOßeiberfatire be^ gelben Sftadbel, aber aud) bie un=

ge'^obette plattbeuifd£)e ßanbSfraft ßauremberg'g. (5r gewinnt aud) ftereottjpen

SBoriDürfen toi^ig eine neue ©eite ah , unb feine ergö^(idf)e f^i^iöolität — Wenn

etwa ber junge 6t)emann red^t zeitig auf[tet)t, um ftd^ auäjurutien — wirb nie

unfauber. 2lud^ bie '^armtofe ßuftigfeit fel^lt nid)t: ber bumme 'iD^önd^

fatalogifirt ein "f)ebräifd§e§ äßerf at§ „noc^ ein 33ud^ ba§ an bem 6nb anfanget",

aber fd)arfe Ironie, trefffid)erer ^o'^n Waltet bor bei biefem wettflugen ^ann,
ber bie ungebilbeten ©belleute unb ben Ijüftelnben bebäc^tigen SDiptomaten ob=

fd^ilbert unb bom .g)oflcben nidt)t bto§ au§ titterarifdier Uebertieferung berid£)tet.

^and^mat öerfällt er einem unb el^a glitten 5pefftnii§mu§, fidt) felbft am wenigften

fd^onenb: er erfd^rede bor feinem ©piegelbilb. Slriftohatifd^ we^rt er ben

5pöbet, ben ^sicEeltjäring S)iogene§, ba§ ^^uppenfpiel, ba§ berbe SBoIfimäfeige ab

unb unterfdtieibet fid^ fo weit ben bem SJerfaffer ber „Sßeer ©clierjgebid^te", ba^

er '^ö'^nt, ^tjraj fdielte ba§ |)od^beutfc^ bertogen: „er glaubet eg beftef) bie

beutfc^e ülebtid^feit 3n ©robfieit unb in Ülieber ©äd^fd^er ©prac^." @ern feigen

wir i{)n biefelbe fdiroffc |)altung gegen gecEenl^afte S)eutfd^fran3ofen, nodl) liebet

utg ^^roteftanten t)öt)erer Crbnung gegen 5Retigion§3änfer l^eraugfe^ren. 5pt)iIo=

fopt)ifct) reidtigebilbct, in olter unb moberner Sitteratur ungemein belefen, l)ulbigt

er mit SBoileau, bom S)id£)ter boüftänbige J?enntni^ ber 2ßelt, jumat be8 .g)ofe§

forbernb, einer öornel^nien «poetif. Söir beobadl)ten bie SBerfeinerung feine§ (Se=

fdtimadfg, wenn er aUgemad^ bom 2ob ober ^alblob ber ungleid^en ©d^lefier

Öolienftein unb |)ofmann8walbau ,^u Eingriffen unb 2:obe5Surt^eilen übergebt,

ganje ©träume beä finnlict) WU($ernben ober abfurb aulfdl)Weifenben ©d^wulfteg

aer^auft, tauberwätfd§e 2;ropen betad)t, ©pigramme auf bie 5JlarmelbaIIen unb
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Slmbratöpfe j(f)nettt, ironifd)c ^uftetbetäeid^nifje anlegt unb bc§ neuen bon sens

öoll bcn beut|d)en S)i(i)tern jagt: eure 6d^5nen [inb ja nur lebloje (Steinbilber

mit ad^ataugen , 9lubinlippen , Sllabafterbufen , euer ©ang ein blofef§ ©d^eücn*

jpiel, eure ganje ßunft „ein unöerftänblic^ ^^iid^tS burd^ aufgeblajne äBort in

Ujo'^Igeje^lte iHeim ^u bringen". 3Iu(^ bie 5^ütnberger Älingelbii^tet öerjpottet

er. ©eine Eingriffe aui |)oimann8tt)aIbau'g 93ricfe unb einjelne 5Berfe ßo^enftein'ö

rieien ben lahmen ©änger Söittefinb'^, ^oftel in |>arnifc^ gegen ben SCSedEnarr

ober ^larrttjed — SB. antwortete »eitfdiroeifig 1701 mit bem „-gjelbengebidtjt

|)an§ <Badc)^ genannt", beflen 5)lotitJ , ©telpoS Krönung, fammt ben bittigen

5lamenroi^en bann in ben ^e^ben awijc^en Seipjig unb ^ürid^ fortfpuU. darauf

griff ber lieberüd^e ßitterat ^unolb-^^enanteS bie Epigramme an unb gab,

öon 2ß. 1704 ©. 301, :J24 ff. atS „beutfd^er ^JläöiuS" üctniditenb abgefertigt,

eine an fogenannten 9ietourfutfd)en, aber aud) an ^erfonolien rei(f)e Äomöbie „'2)er

t^örid^te ^^^ritfc^meifter" jum beften, um 3Ö. burd^ ©eträtfc^ über bebenflid^e

ßonboner Stbenteuer menfd^lidt) unb burd) bie ?lufberfung öon Plagiaten — bodf)

l^anbeÜ e§ fidt) nur um unberoufete ÜteminiScen^en aus ben ?ttten, au§ 9tid^elet

u. a. — litterarifd^ blo^äufteüen. 5)iefe §änbel medfen fein tiefere^ ^ntereffc;

bie .^auptfad^e ift SBernicfe'ö überlegene ©tellung mitten • in ben großen

ftiliftifd)en 2Iu§einanbcrfe^ungen feiner 3f't. S)en S3ou^Dur§, ber einen bei esprit

in S)eutfd^lanb für unmbglic^ erftärte, t)at 30. nid^t bloß burdt) patriotifd^e @nt=

rtiftung roiberlegt
,

gegen bie fcf)lec£)ten Ueberfe^er ober gegen ben ipuri§mu§

3efen^? unb anbrer n)ot)lmeinenber äBäfd^er fid^ auf bie f)ot)e 3Barte einer inter=

nationalen SSilbung unb äugteid^ einer nationalen ®efinnung gefctimungen : er

mad^te ben breiften 3Bi^ „S)ie bcutfdtie ©prac£) ^at bie granjofen", aber er be-

tonte aud^, bie 9lnd^born feien atterbingö unfre ße^rer in ber „fogenannten

critique". S)er fd£)le)tfd)e ©d^toulft ift il)m eine .^ranfl)eit. @r prebigt SJernunft

toie SBoileau:

SDet ?tbic^nitt? gut. 3)et 5Bet§'? [liefet mot)l. £'er 3ieim? gcfcfticft.

®a§ Söott? in Drbnung. 9lidt)t^ als ber Serftanb ocrrüdt.

2lber fräftiger ale ber 5Reifter be» Art poätique toieberfiolt er bie pautinifd^c

£ofung, für ^tnber fei bie "»I^lild^
, für ^Uiönner ftaife ©peife , unb ber ®egner

nieberbeutfd^er S)ialeftpoefie ift boct) ^u eigenrid)tig , um fid^ eine correcte

©prad^e bictiren ju laffen unb mei^nifc^er ober fd^lefifd)er 2lnmafeung gegenüber

auf feine „preu^ifdt)en" SBörter ju berjid^ten. .^lar fd^eibet er jroei Ütid^tungen,

ben 5Jlarini§mu§ unb bie ju niebrige ©dt)reibart 6.f)r. 2öeife'§, unb erwartet .^cil

Pom preufeifd£)en ^ofe (b. {). Oon 33oileauif(^ gebilbeten ^Jtönnern mie 6ani^)

:

„fintemal^l fid^ an bemfelben einige Pornel^me .^offleute l)erbor getrau, welche

Drbnung äu ber (Srfinbung; SSerftanb unb 9lbfel)n jur ©innligfeit; unb 9iad^»

brudE äur Steinligfeit ber ©pradf)e in i'^ren ©ebid^ten ju fe^en gemuft." @ett)i^

tjat ber 9Jlonn, ber ben ©d^ulfudf|§ mi^ig Perladt)te, nad) meld^em „feiner Icfen

fan, al§ ber mit SSritten liefet", bie ßitteratur feinerfeite oft burd^ ba§ @la§

cineö ironifc^en S)iplomotcn betrachtet, aber Wir tennen öor SiScoro, ja üo^

ßeffing feinen flareren, gefdl^eiteren ßopf. SBgl. aud^ ^erber'§ „^Ibraftea".

©oebete 3, 339. — 2. 9ieubaur, ^ugenbgebid^te üon 6t)riftian äöernigfe,

Äoniggberg 1888 (9lttpreu§ifc^e gjtonatssfc^rift SÖb. 25); ügl. Srn^eiger ber

3eitfd^rift für beutfi^eä giltert^um 33, 341. — S- ®lia§, ß^riftian SQßernidfe.

1. Sud^ [S3iograpf)ie ; bie Söorrebe ffi^jirt nur ganj furj ben Sfnl^alt beg

2. unb 3.: tritif,' ^^olemif; epigrammatif] , ^ünd^ener S)iffertation 1888.

^Portrait unb gacfimile in Jtbnnedfe'S 58ilberatla§.

Stid^ ©d£)mibt.
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Scrnigcrobc: ©tafen üon 2B. 3)a§ fheitbare ©ejd^Iedit bei ©rafen

bon 3B. nimmt unter ben ebetn S^amitien '•Jliebeiyad^feng eine angejeljene Stelle

ein. 3lui bem norbl^aräifd^en Sßorlanbe entfprofjen, tritt es ^toifdien 1103 unb

1133 mit einem erften ^b albert ober ?ltbred^t in bie Ibeurtunbete ©e»

jd^id^te ein. S)er ©tafentitel mar bei i^nen erbüd^ gemotben, aber itire reid^ö=

amtlii^ öermaltete ©ratfcfiaft lag im jDarliiigau unb am (5lm. 95on bort jogen

fie unmittelbar nn ben gu^ ber .g)ar3berge, mo fie baö @e|ct)Ie(f)t ber trafen

S'^eti unb SBiffer unb ber ßblen tion SßedEenftebt beerbten unb mo^I ]<i)on üon

Slnfang an ben roeitragenben ©ipfel be§ ©ebirgeS p i^ren ©ütern ääl^tten,

njö^renb fie meiter unten S3eft§ungen ber Stifte goröei, ©anberö^eim, ÜJlei^en,

ßueblinburg unb meltlic^er dürften, toie beg .^erjogö Sot^r, ber ^^Pfaljgrafen

öon ©adifen, Sltbredit'g be§ 33äten, ber ©rafen üon 9lat)en§bcrg unb 2)afjel

frül^er ober fpäter tiinju erwarben, ^^ür bie ©efd§id)te ift if)re ^auptbebeutung

barin ju fuc^en , ba^ fie mit großer Sße^arrtid^teit mitten üor bem ^Jlorb^ar^e

ein abgerunbeteö, nact) bem .g)aut)torte unb <g)errfd)ait55fi^e genannte^ ©raTfd)aftä=

gebiet fd^ujen, i>ai) oudt) nad) it)rem 1429 erfolgten 3(u§fterben als befonbereS

ftaat§redt|tlic^eg ©ebilbe big in unfere Sage fortbeftanb
,

ja in SBe^ietjung auf

Äird^e unb Schule nod^ fortbauert. S)er Urentel beS genannten erften ^balbert,

^onr ab IL, trug 1268 Sd^lo^ Söernigerobe mit ^ubefiör ben ^artgrafen

öon Sranbenburg ju !i3e:^n auf. S)effen ©o^n, ber fünfte 2ltbre(^t

(1268— 1320), tritt in ber 33erfolgung jeneö auf bie *IRel)rung ber ©creditfame

unb Söefi^ungen be§ .g)aufe§ geridf)teten Strebend in fo fd^roffer Söeife l^erDor,

ba^ er in erfter 3lei]^e unter benen ju nennen ift, bie mätirenb ^aifer ^einric^'S VII.

3uge nacf) Sltalit-n ^ur 9}erfolgung feiner 9ieict)»poIitif ben ^rieben beö 9ieic£)e§

ftörten, fo bafe ber J^apft Oergeblic^ ben Äoifer um <g)ütfe anrief unb ben größten

jl^eil bfer dürften unb öerfd^iebene Stäbte ^Jiorbbeutfd^lanbä jur Semältigung

beg gfriebengftörerg ermatte. Söieber ift eg Sllbred^t'g V. @nfel Äonrab V.

(1325—1373), ber in toenig anfpted£)enber Söeife, aber Dom @lüdE begünftigt,

bie ©efangennal^me eineg Otegenfteiner S5etterg ausbeutet, unb ol8 ber So^n
einer braunfdjtoeigifd^en ^erjoggtoc^ter öon bem biefem ipaufe angel^örigen Sifd^of

Sllbredit II. t)ou ^"^alberftabt begünftigt, bei bem fdt)U)eren Kampfe um bie ,!perr=

fc^aft im |)ar3gau 1343 einen l)0^en SiegeSpreiö ol)ne eigentlict)en Äampf baOon=

trögt in einer bebeutenben Stbrunbung feiner ©raffc^aft. ^loci) befannter in ber

gefd^id^tti(f)en Ueberlieferung , aber in ganj anberem Sinne , ift biefeg Äonrab

Dteffe ©raf S)ictrid), ber am 22. 3^uli 1386 burc^ eine ^eme eine§ getoalt=

famen Jobeö ftarb. Söenn aus frommen 23cmeggrünben, roie fie bem ©eifte ber

3eit entfpracEjen, beS ©epemten Srüber Äonrab unb ^ einrid^ bie 2:l)cobalbi=

lapeEe über äöernigerobe gleidt) nac^ 1400 grünbeten, fo ift überhaupt ju be=

merfen, ba| bie biss jum Seiten be§ ®efd^ledf)tä Porl)errfdf)enbe 9lidf)tung auf ^ampf
unö f5et)be feineSmegö bie SSett)ätigung an geiftlic£)en unb firc£)li(i)en Stiftungen

ausfd^lie^t ; al§ merfmütbigfte ift bie ©rünbung beg 5amitienftift§ ju S. ©eorg

unb Siloefter in SBernigerobe ju ertt)ät)nen. ?lud^ geiftlid^e SteEen nal^men bie

jüngeren Sö^ne öfter ein. So njor 9llbredf)t'g IV. gleidtinamiger Süt)n feit

1227 S)om^err, feit 1245 unb bi§ 1265 Sompropft ^u ^DJtagbeburg , äBolter
1323—1325 S)omt)err iu ^ilbe§l)eim, ©eb^arbll. ätoifcfien 1306 unb 1317

5Dom^err au C^a^^aftabt , Sltbred^t VII. 1339 ©ompropft au ^agbeburg.

2lber mäi^renb Don aü biefen tt)eltlid)en unb geiftlid^en ©liebern beö Jpaufe« bie

gefdf)idE)ttidt)e Ueberlieferung nid)t fo toiel bietet , um ein genauere^ Ö3ilb il^reS

Söefenö unb Sd^affen§ baraug entwerfen ju fönnen, fo ift unä bieg Pergönnt bei

9llbre(^t VIII., alS SBifc^of Pon ^alberftabt 31. IV., ber in feiner Stellung

alg Äirclienfürft unb wegen feinet Zi^üni unb äÖefenS ein allgemeinere^ ^ntereffe
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in Slnfprud) nimmt, ^(ß ©o^n bei obengenannten ©rajen ^ontab Y. unb einer

Sblen bon SBarberg 1346 geboren, würbe er Don Äinb auf für ben geiftlidien ©tanb

beftimmt unb, erft ^njölijä^rig, 1358 jum ^lopft Don ©. 33oniiQtii in ^atber=

ftabt ertoäl^It. ©eine erfte @riief)ung unb Untetroeijung ]oü et bei ben ^2lugu[tiner=

(Sinfieblern jur .^immelpfovte bei 2Bernigerobc ert)alten !^aben. 9U§ ^4>i^opft ju

©. 23oni|Qtit f)atte er feinen eigenen .Ipojmeifter. "^tbcr bie in bev ^eimaf^ ge-

tDonnene SLuebilbung je^te er brausen auf ber ^oc^fd^ute fort, unb im 2^. 1366
begegnen toir bem 3ö'anäigiä'^rigen ale ©tubcnten beS fanonif(^en 9te(i)t§ ju

Montpellier in ßangueboc. 3luf ba§ ©efucf) be§ 33onifatiu§ftiftS rourbe er ba=

mala aU beffen '^^ropft beftätigt, mufete aber bem ^apft Urban V. unter 33iitgen=

ftellung geloben, loegen ber in ^u jugenbUd^em '2l[ter erjotgten SBal^t ju biefer

äöürbe 104 3Jlat! an bie apoftoüfd^e .Kammer ju jagten. @in ^a^r fpäter

folgt er feinem tüd^tigen fird^lidjen £)ber|errn iSif(f)of ^^lbted)t III. öon |)albei=

ftabt im ^anjer unb mit bem ©dfimette gegen 33ifd^of (5Jeti)arb Don ^itbes^eim,

toirb aber am 3. (September 1367 in bem für bie |)alberftäbter unglücEüc^en

2;reffen jinifd^en S)inflar unb fyarmfen gefangen genommen, iturj Dor ober

im 3J. 1375 legt 2t. feine ^ropfteiroürbe ju ©. ^onifatii nieber unb roiib ^ropft

be§ ^erjogüd^en 5amilienftift§ in ber Surg S)anftDarberobe ju Sraunfd^roeig,

eine SBürbe , bie er 1383 mieber an Dtto, ©ol^n bes i^etjogg ^Ragnu^ II. ab=

tritt, ©ntioeber fogleic^ ober balb barnad^ »irb et aU 3)ompropft 3U .!palber=

flabt |)aupt ber bottigen ©tift§geifttid^feit. ßebl^aft tritt er füt beren 9le(i)tc

ben Stnfprüc^en ber 33ütgetfc^aft gegenüber ein. 2)er ©treit t)ietüber wirb 1407

burd^ einen 33etgteidt) ju ©unften ber erfteren beigelegt. S)er it)m fel^r gezogene

SBifctjof 3ltbrec|t III. toieö ii^m 1387 ben 2(t(^ibiaconat Don Sisleben ju; ju

Slnfang be§ 15. ^t^Wunbertg tourbe er bagegen 9lr(i)ibiacon ju U^teben. 21.,

ber fünfmal einen 33if(i)of6tDed)fel erlebte, l^atte befonbetl jmifc^en 1390 unb

1400 in bem ungeiftlii^en 5ßttter SBifd^of (Stnft, einem geborenen ©rafen öon

.g)onftein, einen befd^roerlid^en Dber'^errn. 2llö aber 1406 fein SSetter >g)einti(^

öon SBarberg 53ifc^of rourbe, icar 21. fec^jigjä^rig ber 2leltefte im SDomcapitel.

2)a lag eg benn fo na^e, ba^ nac^ beffeu ju 3Seil)nad§ten 1410 erfolgtem 2lb=

leben ber .^rummftab auf 21. überging unb ba^ er in ben Urfunben fd^on ein paar

IRonate Dor ber im 2lpril 1411 erfolgten 2Bal)l aU S^ifc^of bejeic^net mirb.

Dbrool er nun mit 9led^t al§ ein 'üJtann bes fyriebens be^eid^net roirb . fo mar
er bod^ fd^on ein Sa^i: nad^ feiner SSa^l in ber fe^bereic^en ^^it genötl)igt,

ba§ ©^mert ju jie'^en. 2llß nämlid^ im S^uli 1411 bie ö. ©d^mid^elt öon il)ter

^efte |)aräburg au§ einen 9flaub^ug inö ^atberftäbtifd^e unternommen unb bei

bem Stüct^uge in ber 3lä^t öon S)erenburg ben @blen Ctto öon Söarbetg, einen

SSetter be§ Sifd^ofö ,
gelobtet Ratten , Derbanb biefer fidl) mit ben ^erjögen

33etn'^atb, ^einrid^ unb Otto öon 53raunfcl)n)eig, ben ©labten ©oelar, Mogbe^

butg, Stauufd^ioeig
, ^albetftabt, Dftermief unb ben (Srafcn unb Solen ber

^arjgegenb. Söom 14. ©eptember big 25. S)ecember 1412 raurbe bie Jparjburg

belagert unb be^mungen. S)a aber bie D. ©d^widfielt öertragsbrüc^ig mürben,

fo mufete bie ehemalige Steid^Sburg auf§ neue belagert merben. dlad) Grobeiung

ber gefte mürben bie ö. ©(^mid^elt ju befferet 33eobodt)tung bet 5tiebenS=

bebingungen genötl^igt. 2lm liebften fud^te bet ^ifd^of burc^ 23ünbniffe mit

Surften unb ©täbten bem 2Iu5brud§ öon .^rieg unb ge^be öor^^ubeugen, fo butd^

ein fotd^eS, bag er am 1. 3Jlai 1414 mit ©oglar unb ben ^er^ögen 23crn§arb

unb Otto öon 25raunfd^meig unb ein anbetes, baö er fd^on ju 2lnfang jeneä

S^a^reg mit ben ßanbgrafen öon S^ütingen fd^lofe- S^ennod^ fehlte eg nid^t an

gelben, tote benn eine foI(^e, in bie tl)n ®raf .^einrii^ Don g)onftein=<g)elbrungcn

öertoicEelte , erft furj Dor feinem 2lbleben butd^ einen ^tieben beenbet routbe.

3m ^. 1413 fa^ 21. ftdl) felbft genöt^igt, bem fricggfüd^tigen Sifd^of ^fo^ann
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öon |)itbes^eim abzujagen, unb loir ^öien öon biefer ge^ö« ^^^ h^^ Salute

1418. ^e^t nod^ aU butd) biefe äußeren kämpfe rautbe baö SUcgiment

Sifc^ot 2llbre(^t'ä buid^ einen inneren ©egenfa^ unter ben ^Bürgern jeiner |)aupt=

ftabt beunruhigt, ber fc^on unter feinem Sßorgänger "^eröorgetreten toar. ©efü^rt

öon einem fü^nen tiertoegenen 5Jlanne, bem langen 2Jtatt^ia§ ober 2angema^

öon ^eubeber unb ben ©einigen, etftrebte ein gegenüber ben beöorred^teten 9tat()§=

gejd^lec^tern benac^t^eiligter 2;§eil ber ^Bürger getoattfame 3lenberungen im 9lQt§ ju

fünften beg größeren 3:f)eitg ber ©emeinbe. Unb aU bie ^eubeber Ratten flie'^en

müfjen, bebrängten bie|e bie ©tobt öon au^er^atb mit ge^be unb ber Älage beim

roe|"tiäli|(^en 65eric^t. 21I§ bann im ©ommer 1413 nad) ber öon ^eubcber 'StMte1)x

öerji^iebene an ber i&pi^e i^rer äöibetjad)er fte^enbe ^atl)liamilien jur gluckt

genött)igt tourben, bebrängten nun biefe, auf bereu Seite ber SSifci^of ftanb, i'^te

Sßaterftabt. ßrft am 30. ^Ipril 1417 gelang e§ 2tlbre(^t'§ Sruber ®raf Jpeinric^

öon SBernigerobe, einen 5Jerglei(^ äuftanbe ju bringen, foba^ toenigftenö etlicf)e

^at)xe Sfiu^e ^errf(J)te unb ber 33if(i)oi , ber nad^ Gräften feinen geiftiid^en 3Iuf=

gaben gerecht rourbe, am 11. September 1419 im Q^rieben baf)inf(f)eiben tonnte,

eifrig befi^äftigt mit bem im ^a^xt öorl^er begonnenen O^eubau ber ^forrfird^e

©. 5Jlartini in bem ^ittelborfe ©röningen unfern feiner gettiö^nlic^en bifc^öf«

lid^en giefibenj. 21. toar feine burd) au^ergemöfintid^e Sttiaten unb ®eifte§gaben

ausgezeichnete 5)3erfönlid^feit, aber ein mürbiger SJertreter be§ 58i§t]^um§ im Sinne

ber obenbIänbif(f)en ^irc^e im Mittelalter, ©etreu il^ren ©a^ungcn unb eifrig

in bereu Erfüllung betoal^rte er babei bie bcfonbere 2lrt feiner g)erfunft unb 2lb^

ftammung. 2)ie SSorliebe für feine engere @eburt§^eimatl^
, für baö ©efc^lec^t,

bem er entfptoffen, aber auc^ bie treue fyürforge unb S)anfbarfeit gegen feine

treue S)ienerfc^aft i[t tl^eill in feinen eigenljänbig nieberbeutfc^ aufgefegten te|t=

»ittigen SSeftimmuugen, tl^eili in manchem urfunblic^en Sd^riftftüdE bezeugt. Sein

ritterUcf)e§ äöefen erfennen toir nic^t nur an ber S3et!^eiligung am l^ei^en 5fampfe

5u S)inflar, fonbern aud) an ben SBaffenrüftungen , bie feine bifd^öfüd^en ®e=

mäd^er gierten. @in entfd^eibenbeS 3^"9"iB für fein eble§ reblid^=bieberel 2Befen

gibt ba§ lebhafte S^ntereffe be§ trefflid^en SSifd^ofS Sllbvec^t III. geborenen

ö. 9lifmeröborf für il^n ah.

Ueber 33. 2llbred)t IV. ögl. ben größeren 3luffa| im S^a^rgang 28 (1895)

ber 3eitfd)r. be§ |)araöerein§ für (SJef(^. unb mtertt)um§funbe S. 695—739.
ßb. 3^acob§.

SBcrnöborf : eine abelige Familie • au§ 33ö^men , bie ber 3fteligion ttegen

nad^ Sai^fen jog. Stnge^örigc berfelben roaren proteftantifdtie ^JJrebiger

in 6.1^emni| unb SdEiöncmalbe in J?urfad§fen. ^^In Unterem Drte rourbe ©ottlieb

aOß. (4) geboren, öon beffen fed^§ Söl)nen l^ier ©rtoä^nung öerbienen: I. ®ott=

lieb (5), 3}ater öon (iJottlieb (6) unb ß^riftian griebrid^ (1); II. 6rnft

gfrtebri(^ (3), 33ater öon (Sregor ©ottlieb (7) ; III. Sot)ann S^riftian (8), 35ater

öon S^tiftian ©ottlieb (2).

6'^riftian fj^iebridf) (1), geboren ^u SJanjig am 26. '^Ipril 1751,

ftubirte ju S)anjig unb Seipjig, mürbe bafelbft 1775 SaccalaureuS ber 2:^eo=

logie, 1776 Sanbibat be§ geiftlid^en '30^inifterium§, 1785 ^pfarrer 3U ©ro^jünbcr

im S)anjiger SBerber unb ftarb am 27. S^anuar 1795.

Sßgl. 3. @. «meufet, ßejifon S3b. 15 (1816), ©. 35.

e^riftian ©ottlieb (2), geboren äu .^elmftebt 1762, Magifter unb

fett 1787 au^erorbentlid^cr ^rofeflor ber ^^Jl^ilofopl^ie an ber Uniöerfität ^elm=

ftebt, ber er bt§ ju il^rer 3luflöfung, Dftern 1810, anget)örte. Sr ftarb am
29. Suni 1822.

(Sin Sßerjeid^ni^ feiner Sd^riften gibt |)amberger = Mcuferg ©ele^rt.
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Steutfc^lanb 3Öb. YIII (1800) @. 461 , XVI (1812) ©. 202 , XXI (1827

)

©. 506.

grnft ^i-'iebrid) (3), geboren ju SCßittenberg am 18. SDccembet 1718,

ftubiette in ©c^ulpforta unb feit 1736 ju Seipjig, erwatb l^ter 1742 ben Jitet

eines ^KagifterS ber ^^ilofopl^ie unb i)a% '3ie6)t, Sotlefungen p l^alten. 1746
ebenba au^erotbentlid^ev ^roieHov ber ^t)iIojop^ie gelcotben, erf)lelt er 1750 baö

tt)eo(ogifd^e 33accalaureat, 1752 bie orbentlic^c i|3rofef|ur ber d^tiftüc^en ^rd^äo=

togie unb 1756, beüor er einem Ütufe als orbentlicfter 'ißroiefior ber 2;f)eologie

nad^ SBittenbevg (^olge teiftete, bie tf)eologifci^e 2)octotn)ürbe. ©eine SCßittenberger

©teEe befleibcte er bi^ ju ieinem am 7. 5)lai 1782 ertolgten 2obe, nod^ lange

überlebt Don feiner ^-lau Eleonore ©lifabetl^ geb. 9li|frf).

Sgl. »Jleues get. guiopa. 2^. XII, @. 1030—1040; XIX, <B. 740—754.
— «meufet^ö ßejiton SBb. XV, S. 35—37.

©ottlieb (4), geboren ju ©d^önemalbe am 25. gebruar 1668, bejog

tro^ feiner grofien Slrmuti^ , bie i!^n nic^t einmal ben geringen Ißreiä für boe

ßonüictotium entrid^ten lie|, bie Unibeifität SBittenberg. ^ier erwarb er fid^

baö SQßo^lmoüen beä bejahrten ^rofefforS Äaspar ßöfd^er, bet i^n aU Informator

feiner ^inber annahm unb baburd^ einige ^a\^xe lang bem brücEenbften 'DJtangel

entjog. S3ereit§ 1689 jum IRagifter creirt, las er fpätev üoi ja^lreii^en 3u=
f)örern über ßogif, ^IRoral unb ®efdl)id)te, ergriff aber, ba i|m ber Dber=

l^ofprebiger Sarpjoö eine außerorbentlic^e tt)eotogifc^e i]^rofeffur in 3luSfi(^t ftettte,

plö^lic^ bieö ©tubium unb Dert^eibigte 1698 bie ^b^anblung de autoritate

librorum symbolicorum , tourbe professor tlieologiae extraordinarius unb im

Sfa^re 1700 S)octor ber J^eologie. 9lad^ bem Slbleben be§ orbentlid£)en ^ro=

fefforS |)Qnneten (1706) trat er an beffen ©teile in bie ^^acultät ein, erhielt

1710 bie ^ropftei an ber ©c^to^fird^e, balb barauf bie ©eneralfuperintenbentur

ber jEiöcefe SBitteuberg unb öon bem .^er^og üon äöeifeenfel§ ben ßl^arafter alö

Äird^envatl). 3luc^ feine 6t)e mit ^argaretf)a 5li|fd^ (geb. 1673, f 1744), ber

Sod^ter bc« (Se^eimrat^S unb Äanjlerö be§ SBifd^ofö öon ^übed, mar eine äu^erft

glü(ilict)e ^u nennen. Sei feinen gul^örern, bie i^n nur no(f) „Sater 233ernSöorf"

nannten , mar er ungemein beliebt
;

fie geftatteten i^m fogar
,

jebe öon ben

©tubierenben begangene Seid)tfertigfeit in ber nädjften Sorlefung ju rügen. Se=

fonber§ jog fie bie ^larl^eit unb ©legan^ feiner ^et>e an, bie fie mitunter freilid^

Qud^ für eine loeniger grünblid^e i8ef)anbtung ber ^üd)e felbft eutfd^äbigen mufete.

2ll§ er am 11. ^uü 1729 ftarb , mar bie Trauer um il^n eine allgemeine:

au^er fämmtlid^en ©tubenten mit Trauermantel unb S)egen gab i^m bie gan^e

Sürgerfd^aft baS le^te ©eleite. — ©eine litterarifd^en Serbienfte loürbigte fd^on

1719 S. e^r. dolerug (f. 21. S). 33. IV, 403) in befonberer ©c^rift unb eine

2lu§gabe feiner „Disputationes academicae" mit 2lnmerfungen , Sorrebe unb

Siogrop^ie be§ SerfafferS öeranftaltetc 1790 in ^mei ftarfen Ouartbänben ber

SÖSittenbetger 3;l)eologe df^x. Jpeinr. ^^i'^it^« ^i^t^ ©d^tiften be^anbeln gröfeten-

t;^eil§ bie breunenben ©treitfragen ber 3eit — bie ßontroöerfe mit ben DJlt)|tifern

unb JpaHenfern, mit bem Unglauben unb Sfnbifferentiämus — mit fc^ö^ensroert^er

Ütu^e unb 9lücEfid£)tna:^me auf bie @egner unb ftnb jum %t)tii ^eute nod^ nid^t

o^ne Sebeutung.

Sgl. 31. S^olud, ber ®eift ber lut^. X^eologen SBittenbergS. -g)amb.

u. ®ot^a 1852. ©. 295 ff.

©ottlieb (5) mar am 8. 3luguft 1717 ju 2Bittenbevg geboren. 9lad^=

bem er bort unb in 2Jterfeburg ftubiert, rourbe er 1738 in SBittenberg 5)lagifter ber

iP^ilofop'^ie unb Seifiger ber p^tlofop]^ifd[}en fyacultät. ^m ^. 1743 alj>

^rofeffor ber orientalift^en ©prarf)en an ba§ afabemifd^e ©^mnafium äu S)an3ig

berufen, erhielt er bafelbft 1748 aud^ bie ^Projeffur ber Serebfamfeit unb 2)ic^t=
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fünft unb bet^eiügte ftc^ (eb^a|t an ben ^ux c^pebung ber 3lnftalt untetnommencn
35emü]^ungen. Unöerge^lid^ ^ot er feinen 9iamen burd) öiele bie alte gried)ifc^e

unb römifd^e ;^itteratur förbetnbe ©d^tiiten gemacht, oon benen befonberS

feine fritifd^en StuSgaben ber gtied)ifd)en ©ebid^te beS Manuel ^^3^ile8

(ßcipäig 1768 u. S)an3ig 1773) unb ber 3teben be§ ©op^iften ^imerioS (auS

b. 9lad§Iaffe I)erau§geg. Don f. 5ßruber ^o^. S^riftian, ©öttingen 1790) l^ertorju»

^eben finb. 2lber ntd^t juftiebcn bannt
, felbft ben äöiffenfc^ajten ju biencn,

fudite er bie ßiebe ^u i^nen aud^ in 3lnberen ouf aüe Sßeife ju ertoecEen. ©o
regte er 1754 in 2)an5ig bie Actus solennes toieber an, bie berart in S5etgeffen=

l)eit geratf)en toaren, ba| er bie ^eierlid^teiten berfelben erft in einem 5Ptogrammc
genou befd^reiben mu^te, unb ^ielt feinen ^penfionären , toie ben grauen unb
^inbetn feiner (SoÜegen an äöinterabenben geograp^ifd^e S5ortcfungen. ©ein
%oh, ber am 22. ^[onuar 1774 erfotgte, würbe befonberö öon ber Stnftalt t)art

empfunben.

SBgl. Hiraerii Sophistae Eclogae et declamationes rec. Gottl. Werns-
dorfius (cum Joa. Chr. Wernsd. narratione de vita, studio ac moribus
Gottl. W.), auc^ 2Bern§bori'§ i^orträt enttialtenb. — S^eob. |)irfc^, ®cfd^.

be§ acab. @t)mnofium8 in S)anäig (^rogr.) 1837 (5. 55 u. 1858 ©.11. —
iOkufers Sejifon 53b. 15, ©. 37—40.

©ottlieb (6), am 10. 9lprit 1747 ju ^Don^ig geboren, be=

fud^te big p feinem 18. ^a^xe ba§ ®t)mnaftum feiner Sßaterftabt, an Sater

unb 5Huttcr (einer geb. 23erpoortenj rege j^eilnel^mer unb ^^örberer feiner

©tubien finbenb. 1765 ging er nad^ äßittenberg, um fid£) ber ^urigprubenj ^u

»ibmen, aber and} in ben ©prac^en, ber ©efdtiid^te, ^liaturmiffenfdtiaft unb

/ ^'^itofop^ie feine ßenntniffe ju üermel^ren. ©eit 1769 ^ielt er bort Sßortefungen

über 3led^t§gefd^id[)te unb juriftifdie 5praji§, tourbe 1771 2tböocat, 1772 ^protonotar

ber ^Jtfabemie unb ^ofmeifler bei bem ©o^ne be§ bamaligen ßabinetSminifterä

gfrei^errn b. (Snbe, 1773 SDoctor ber gted)te, 1774 Jpoiabpocat, 1778 «Dtagifter,

1783 aufeerorbentlid^er Seifiger ber Sfuriftcnfacultöt , 1788 öffentlid^er Sekret

beS ße^nreditö, 1790 ber Snftitutionen , bann 9lffeffor beg ©(^öppenftut)t8 unb
ber furfäd^fifd^cn -^ofgerid&te unb rücEte fd^tiefelid^ in feiner f^acultät biä

jum ^rofeffor Digest! veteris üor; einen 9iuf an ba§ ?lppettation^geri(^t ju

3)reSben tiatte er abgele'^nt. S)ie fd£|nett einanber fotgenben SSeförbcrungen !§atte

er nid^t nur bem geachteten 3^amen unb ben 35erbinbungen feiner i^omilie,

fonbern audE) feiner eigenen Süd^tigfeit unb ßieben^roütbigteit im Umgange ju

perbanfen. ilurj nad^ ber 300 iät)rigen ^Jubelfeier ber Hniöerfität, an ber er noc^

tl^eilgenommen , entriß i|n ein ^i^igeS toieber am 11. 5loPember 1802 gan^

unermartet feinen f^reunben , nad^bem er ein 3^al)r Poriger aud^ bie le^te nod^

tebenbe SCod^ter — er mar feit 1774 mit S^rtftane ©lifabet^ ©tvaufe Per^ciratt)et

— Perloren ^atte. ©eine ©d^riften, |uriftifd§e S)iffertationen unb ^}5rogramme,

finb in ^amberger^^Jleufel'S gel. SEeutfcf)lanb Sb. VIII (1800) ©. 462 u. X
(1803) ©. 829 per^eid^net.

Sögl. Sriebr. ©d^lid^tegroE, 9te!rolog ber Seutfc^en. Q3b. 3. ©otl^a

1805, ©. 57—62. ^. 58a^lmann.
(Sregor ©ottlieb (7), angefel^ener fäd£)fifd^er ©d£)ulmann im 3lnfange

be§ 19. 3fQ^i:^unbert8
,

ftammte auä einer ©eleirtenfamilie , bie im 16. ^af)x='

l^unbert in ß^emni^ angefeffen, im Slnfange be§ Porigen i^al^rl^unbertö burd^ ben

Söittenberger ^rofeffor ber X^eologie (Sottlieb 2Ö. (1668—1729) (f. 9lr. 4)

ju Slnfc^en gelangte. S^iefcr l)atte brei ©b^ne: 1. ber gelel)rte[te mar ber

jüngfte, ^ol)ann @^riftian (f. 91r. 8), ber in ©4ulpiorta unb SBittenberg gebilbet,

1752 big 1793 ^^Jrofeffor ber 9lf)etorif unb ^.jjoefie in ^elmftebt war unb bie

5ia«em. beutfdQe 58i0Braj)l)te. XLII. 7
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Poetae latini minores (^tltenburg 1780 ff., 6 SBbe.) ^erauSgab. 2. ©ein öltefter

»ruber toar ©otttieb 2Ö. (f. Oh. 5) (1717—1774), ^rofeffor ber gi^etorif unb

$oefxe am atab. ©^mnafium ju S)an^ig. SSon i'^m finb jiDei «Sö^ne befannt:

d^riftian gricbric^ (!• 5h. 1), ber als ^Pfarrer in feiner ^eimatf^ 1795 ftatb unb

©otttieb (f. ^}lr. 6), ber bis 1802 orbentlid^er ^^^rofeffor ber Sled^tsroiffenfci^aft unb

ßonfiftorialaffeffor ju 2Bittenberg xoax. o. S)er mittlere Söruber mar Srnft 5rieb=

ri*, (f. 5lr. 3), feit 1746 ^^Jrofeffor ber ^t)itofop^ie in ßeipjig
, feit 1756 ber

2:^eolo9ie in SBittenberg. S)effen ©o^n mar (Sregor ©ottlieb $23. 3lm 9, 9lo=

öember 1776 ju SBittenberg geboren, l^ier unb in ^aUe bei f5f- ^- Söolf ge=

bilbet, rourbe er 1800 nad) Okumburg a. ©. qI§ ©ubftitut be§ bortigen S)om=

f(i)ulTector§ berufen unb übernat)m 1801 bie fttbftänbige Seitung ber Slnftdt.

er ftarb am 31. ^ai 1834.

Ueber <5d)riiten unb Sitteratur bgl. ^•. 31. SdEftein, Nomenciator Philo-

logorum. Öeipäig 1871, ©. 613. — ^ierer, UniDerfal=2ejifon. 26. S3anb.

^lltenburg 1836, ©. 44 f.
— 'älttgem. S)eutf(^e 9leQl--gnct)tlopäbie f. bie ge=

bilbeten ©tänbe. 6onDerfationi=ßei-ifon. 9. Grig.=3tufl. 15. S3b., ©. 232 f.— @. 5Jl. Dettinger, Moniteur des Dates. Dresde 1858. Tome V, p. 187c;

Tome IX. Tome deuxieme du Supplement par H. Schramm - Macdonald.

Seip^ig 1880, p. 181a. — 2(. ^. ihe^feig, 2t(bum b. eöang-tutl^. ®ei[ttic^en

im i?önigreid)e ©ad^fen. 2)re6ben 1883, S. 66, 476. — W.. ^ofmann,

iPförtner^aibum. SBerlin 1893, <B. 330. — 5. ^olbewel^, @efd§. b. flaff.

^I^itologie auf ber Uniüerfität ^elmftebt. Sraunfc^toeig 1895. — Himerii

Sophistae quae reperiri potuerunt . . . receusuit . . . Gottlieb Wernsdorfius.

Gottiugae 1790, ©, 11—50: De vita, studiis ac moribus Gottlieb Werns-

dorfii Don ^0. 6^r. äßemsborf mit Ülad^rid^ten über bie ^^amilie.

®eorg ^JJlüller.

3fo^ann S^riftian (8) entftammte ber ^^amilie, ber S)eutfcfelanb

QU^er i^m nod) üerf(^iebene anbete tüi^tige ©elel^rte ^u perbanten t)at (f. 0.).

©einSJater, (Bottlieb (f. Dir. 4) (Dgt. ^öc^er, @el.=Sej;., IV, 1904- 1906; ^irfc^ing=

grnefti. ^ift. --litter. |)anbbu(^ , XVI, I, 220—229), ber 1729 ^u Söittenberg

at§ ©enior ber t^eotogifd^en ^^facultät unb ©eneralfuperinteubent be§ fäc^fifc^en

Äurfreifes geftorben ift ,
ftanb bei ben 3eitgenoffen in l^o^em Slnfe'^en unb galt

für eine ber Por^üglic^ften ©tü^en ber (utt)erifd()en Crt^obojte. SI5on ben fed^S

Söhnen, bie biefer l^interlie^ — einer ttior fc^on üor ifim geftorben — befteibete

ber ältefte, ber g(eid^jaü§ ben 3)ornamen ©ottlieb fül)rte (f. '>Jh-. 5), am afabemifd)en

®t)mnafium ^u jDan^ig feit 1743 bie 51>rofeffur ber l^ebräifdien unb griec^ifd^en

Sprache, pon 1748 bi§ ju feinem Sobe im 3t- 1774 bie ber ©loquenj unb $oefte

(cgt. 53ieufel, @el.=2ej., XV, 37—40). S)er ätoeitc, grnft ^-riebrid) (f. 9lr. 3), ift

1782 in feinem @eburt§orte al§ 5tact)Tolger feine§ Sater« auf bem tt)cologifd^en

SeM^ul^fe auS bem geben gefd^ieben (ogl. ^irfd)ing='Srnefti a. a. D. , XVI, I,

216—220; 93(eufel a. a. C, XV, 35—37). a3eibe ^aben ftc^ , roie in i^ret

amtlidjen Jbätigfeit
, fo audl) als (Sd^rififteüer oortl)eil^ait befannt gemacht.

5luc^ auf ©legor ©ottlieb 2Ö., pon bem bereits oben (f. 5ir. 7) beS näheren bie

9iebe geroefen ift , l)Gt fidC) bie virtus patrum tt3ie ein foftbareS ©rbtl^eil über-

tragen. 93on allen iiiitgliebern ber gamilie SCß. Perbient aber nid^t jum roenigften

ber pierte <Bo^n bes anfangs erroäl^nten ©eneralfuperintenbentcn 3B. , ber, bem
biefer 2lrtifel infonbevl^eit getoibmet ift, ba§ fein Diame megen feiner grünblid^en

unb urafoffenben ©eletjrfamfeit bei ber Oiacftraelt rül)menb ertt)ä^nt wirb.

Sodann ß^riftian äö. »urbe ju äÜittenbevg, nid^t, wie faft überall irrt!)üm=

lid^ berichtet miib, am 11., fonbcrn nad) Slusroeie bes jSiird^tnbud)S ber bortigen

*Pfürrfird)c am 6. Ohöember 1723 geboren. 5tac^ bem frül)en 2:obe bei ißaterS

fanb ber no(^ nid^t Sed)^iä^iige an feiner ^htter, l^favgnret^a ^af^arina geb.
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^Utifd^ , eine ebenfo liebeboKe hjie ftrenge unb forgfättige Siätel^erin. ©einen

ctften Untenid^t ert)ielt er burc^ ^ritiatle'^rer, feine fernere ©d^ulbilbung auf bec

aOßittenberger ßateinfc^ule foroie in ©d)ulpiotte, ffio er bie 3eit aon 1735 bis

1741 otä ©d^üter unb ^auägenoffe be§ 9tector§ f^i-'i^brid^ ©ott^ilf fyreitag

(f. %. SD. 33. VII, 350) aubraäte. tiefer auSge^eidinete ©ete^rte, beffen audf)

2fot). Sluguft ©rnefti al8 fcineS Se^rerS banfbar gebentt (Narratio de Gesnero

in ben Opusc. orat., p. 308), öerftanb e§, ben befähigten i^üngling nid^t forool

burd^ feine Untcvtid)t5ftunben , bie wegen attjugro^er 3Beilfdf)tt}eifigfeit ni(j)t ju

feffeln öetmodtiten, at§ üielmel^r burdC) fein SSeifpiel unb burci) gefdt)t(ftc Srmunte»

Tungen ju einer eifrigen S8ef(^äftigung mit ben gvied^ifd^en unb röniifd^en ©d^rift«

fteEern anjufpornen. 3Baö biefen befonber§ anjog, waren bie ®i(i)ter, toie er

benn felbft fd^on aU ©dtiüter fidf) nid)t blofe in ber ^anbt)abung ber tateinifc^en

5ßrofa, fonbern audE) im 33au lateinifd^er 5ßerfe eine feltenc ^^crtigfeit erroarb.

S)Q^ er baneben audt) für bie beutfdt)e ^oefie ^Jntereffc gewann unb fpöter @^ren=

mitglieb be§ SSremifdtien 5Dic^terbunbe§ (societatis teutonicae Bremensis collega

honorarius) Würbe , ift öor aüem bem Umftanbe jujufd^reiben , bafe gleid^jeitig

mit itjm u. a. M- 2lnbrea§ Gramer (f. 31. 2). 5B. IV, 550 f.), bie beiben

»rüber ^o^. (51ia§ unb Sto^. ^)Ibolf ©d^tegel (f. 51. ®. 53. XXXI, 378—884

;

385—387), jule^t aud£) Älopftotf (f. 31. 3). 33. XVI, 211-226), ber alten U-
Tüt)mten f^ürftenfc^ulc im Zi)ale ber ©aate al8 ©d^üter angehört £)aben. ^m
©eptember 1741 begab ftd^ 2Ö. nad^ SBittenberg jurücE unb wibmete auf ber

bovtigen ^octifd^ule feine 3fit anfangs tt)eologifd^en unb p^i(ofop'^ifd£)en , balb

aber faft au§f(|tie^lid^ '^umaniftifd^en ©tubien. 3^m ^. 1744 würbe er jum
33accataureu§ ber ^^itofopi)ie ernannt, erwarb 1747 bie venia legendi, lie^ bie

@elegen!^eit, am Söittenberger ®t)mnafium eine ße^rerfteüe ^u eit)alten, unbenu^t

unb trat 1748 in bie pt)ilofop!^tfd^e ^acultät ali 3lbjunctuö ein. ©d§on badete

man in ben ma^gebenben Greifen baran, i^m eine aufeerorbentlid^e ^;profeffur ju

übertragen, aU i^m auf 33etrieb tei Mt^ Sarpjot (f. 91. 5S). 33. IV, 22 f.;

Äotbewe^, @efd^. ber ^^J^ilotogie auf ber Uniöetfität .g)elm[tebt, ©. 165 ff.) öon

^er,iog .^arl I. oon SSraunfd^weig on ber .^etmftebter |)od^fd£)ule bie erlebigtc

^rofeffur ber ©loqueU;^ unb ^^Joefie angeboten würbe. 2Ö. folgte bem 9lufe unb

eröffnete feine 3:l)ätigteit an ber Sfulia ßaroüna im ^eibft 1752 mit einem

Programme „de vestigiis rhetoricis in poetis veteris Latii satiricis". @r oer=

blieb an feinem neuen 3öof)norte bi§ ^u feinem 2;obe am 25. 3luguft 1793.

S)rei3e"^n 2fa^re öorf)er ^attc i^m fein 2anbe§^err ben bamalS nod^ fettenen unb

fel^r e{)rent)ollen 6^ara!ter eine§ braunfd^weig=tüneburgifdE)en .^ofratl)« uerlic^en.

©eit 1779 war er Mitglieb ber tjerjoglid^en ©d^ulcommiffion , ber bie 3luf|id^t

über ba§ in bem genannten S^a^re öon ^r. 3lug. SBiebeburg begrünbete '4^^ilo=

lcgifd§=päbagogifc^e ©eminar unb ba§ bamtt öerbunbene '.^äbagogium oblag

(ogl. ^olbewe^ a. a. D., ©. 154).

S)a8 3lrbeitöfelb, ba§ fidb in .spelmftebt üor 2ö. auftl^at, war t)on öorn^erein

nid£)t günftig. 2)ie bortige Uniüerfität f)atte unter bem t)eftigen unb niemals

gan^ überwunbenen ©daläge, ber i^r bur(^ bie (Srridl)tung ber Georgia 3lugufta

in bem benacf)barten (Söttingen berfe^t worben war, fd^wer ju leiben. 3^rc

©infünite Waren gefdtimalert , bie ^ai)[ ber ©tubirenben in bebcnflic^er 3Beife

üerringert. S)aju fam , ba| bie 3lltertt)um5ftubien um öie ^itte beS Oorigen

Sa^r'^unbertö , wie überall in Deutfiiilanb, fo aud) im '.öraunfdjWeigifdfien tief

barnicbevlagen. 2)er -profeffor be§ @ried)ifc^en fanb in ber 9teget nur ^uborer,

Wenn er in feinen 3Sorlefungen für J^eologen bie neuteftamentlid^en ©ijriften

bel^onbeltc; bem ßateinifd^en aber, baS ja gerabe 2B. ju Dertreten ()atte, war
bon ber allgemeinen 3Beitl)fd}äljung. bereu e« fic^ früher ,iu erfreuen gehabt Ijatte,

nur nod£) ein nid^t aü.^u großer 9teft geblieben, ^m 33erfe^r ber ©taatSmäaner
7*
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l^atte e§ ber ©ptati^e ßubtDtg'e XIV. ^(a^ mad^en müjfen; auf ben afabemifc^en

ßel^rftül^tcn unb in ben Sdiriiten ber ©elel^rten trat e§ me^r unb liie^t

auiürf; ble alte SBeftimmung , tDonadt) ieber ©tubtrenbe öox feinem (Eintritte

in eine ber brei oberen ^acultäten ftd) nocf) eine ^tit lang mit ben cinjetnen

3tt)ciQcn ber pt)itofop^ifd^en ober 3liti[tenfacultät, öor allem auc^ mit ber tatei=

nijd^en ©prad^e unb ßitteratur befdiäftigen fotttc, toar längft bergefjen; feine

Satinität unb fmifttioHe S3erfificatton gereichten atoar immer nod) jur Biei^^e. oö"

öon ben äußeren Sportteilen, bie fie einftmatä ben ^umaniften gebradit l^atten,

toar !aum nod^ ein <&d)atten ju bemerlen; nur für bie 2:i)eoIogen, namentüd^

für fol(i)e, bie fict) öor ©rlangung eines tird)lid)en 2lmte8 bem ßel^rberufe ju

toibmen gebadeten , bilbeten gute tatcinifd^c Äenntniffe nodl) einen toertl^öoEen

SSefi^, aber aud) t)ier maren bie meiften ber Slnfn^t , ba| ba§, tDa§ fie öon ber

Sd^ule mitgebracht t)attcn, einer toeitern SSeröoütommnung nic^t bebürfe; ein

Bcfonberer ©tanb ber ®t)mnafialle^rer enblic^, bem bie ^Pflege ber SllterttiumS«

miffenfc^aft al§ Sebenöberuf obgelegen l^ätte, mar nocf) nid^t öor^anben. Unter

biefen Umftönben loürbe aud^ ber gefd^irftefte S)ocent ah ßei)rcr bet ^^itologie in

Jpelmftebt einen fd^loeren ©tanb get)abt "^aben. UnglücElidt)ermeife aber fet)Uc

2Ö. bie (Bähe, bie reid^en (S(f)ä^e feinet 2Biffen§ in einer anjie'Eienben unb

fcffelnben gorm barjulegen. ©ein Sluftreten öjar befangen unb jag^aft, fein S5ot=

trag ftodtenb unb ungelenf, jutoeilen bi§ ju einem ®rabe, ba^ er bei ben 3"'

l^örern einen beängftigenben ginbrud t)eröorrief. ©o tam eä , bo^ feine S5or=

lefungen, in benen er au^er ber 9l^etorif, ber lateinifdtien ©tiliftif, ber 2Jnter=

pretation römif(^er S)id^ter unb ^rofaifer, ben römtfd)en 3lltert^ümern unb ber

römifd)en 8itteraturgefd)ic^te audt) ^tumigmatü, gried^ifcfie ©d^riftftetter , ältere

^trd^engefdtiid^tc unb ^atriftif bcl^anbelte, bei ber afabemifdjen Stugenb feine§=

tDeg§ ben 33eifaH fanben, ben fie megen it)re§ ect)t miffenfd^aftlid^en S^arafterS

öerbient tjätten. 2ludt) bei ben lateinifd^en üleben, bie äö. aU ^rofeffor ber

gloquenj öffentlid) ju l^alten l^atte, fam ber toertl^öoEe Sn'^alt, ber funftöoEc

3lufbau , ber forgfättig gefeilte ^luibtud infolge ber angebeuteten ©gentium»
lict)feiten nid)t ju redl)ter Geltung, dagegen blieb feinen ©i^riften ba§ ßob unb

bie 9lnerfennung ber geitgenoffen nidt)t öerfagt. SSor allem fd^ä^tc man bie er*

ftaunlid^e ^^elefenf)eit , bie barin l)eröortritt. ^f)xt 3<il)l i[t fel^r bebcutenb.

2lu|er ben furzen 31b^anblungen, mit benen er üier Sfalr^el^nte lang öon ©emcfter

äu ©emefter bie ^elmftebter SSorlefungaöer^eidtimffe begleitete, ftnb ee meift

gieben, @ebid)te unb 2)iffertationen. ©ein .g)aut)ttoerf ift eine SluSgabe ber

„Poetae latini minores", öon benen ber fed£)fte Sanb etft nad^ feinem Sobc öon

feinem ©o^ne, g^riftian ©ottlieb 2B,, ]§erau8gegeben, ber fiebente unb le^te aber

ungebrucft geblieben ift (J^eil I big V, 1, Slltenb. 1780—1788; 2^. V, 2 big

VI, ^elmft. 1791—1799). 25on ben fleineren äöerfen ^ben befonberg feine

öier 31bt)anblungen über bie alejanbrinifd^e Set)rerin ber 5p^ilofopl)ie ^^patia

(aCßittcnb. 1747—1748) 53ead^tung gefunben.

^n feinem ^ßriöatleben geigte \iä) 2ß. alg e!§rentoert{)er unb red^tfc^affener

6t)arafter; aber 3lrgtt)ot)n unb eine toeitgel^enbe @mpfinblidl)feit ^inberten il^n,

mit feinen ©dl)ülern unb Slmtggenoffen in einen näi)eren gefelligen SSexfel^r ju

treten. SSertieitaf^et war er mit ber SSitttoe eineg früt)cren Kollegen , beg ^ro»

fefforg ber ^Ulebicin .^ofraf^ ©erife ^u Jpelmftebt, einer 2;odl|ter beg ©uperin»

tenbentcn fyöifter ju '"Jleuftabt im .g)annööeifdt)eu. 35on feinen beiben Ä^bern,

einem ©ot)ne unb einer Stod^ter, befa^ jener, ber fdt)on ertoäl^nte ß^riftian ©ott-

lieb 2ß. (ügl. .ßolbetoet) a. a. £>. , ©. 174 f.), roie ber 5ßater auggejetdlinetc

pl)ilologifcl)e .ftenntniffe; aber bie afabemlfct)e SBirffamfeit, bie er auf ber Stulia

Carolina big ju beren 2luflöfung im ^. 1810 alg au|erorbentlid^eg 5Jtitgüeb

ber p]^ilofopl)ifd£)en ^acultät entmidfelte, mürbe burd) bebauerlidl)e @igentl)ümlid^«
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leiten, Sfä^aom, SJli^ttaucn unb ©c^toeimutlö, in "^ol^em ^o^e beeinträditigt.

©t ift 1822 3u <^elmftebt atS 5ptioatmann geftotben. 5)ie Sodtiter toav mit bcm
SBittenberger ^rofefjor ber 3;f)eoIogie unb ©eneraljuDevintenbenten Öubrotg ''JÜ^Id^

öertieirottiet, ber nid^t blo^ roegen jeinev eigenen @ele^r|am!eit, fonbern auc^ oI§

SBater jeiner bret gctet)rten ©ö^ne, be§ goologen ß^viftian Subroig, be§ jtfjcotogen

^avl 3tmmanuet unb be§ 5pt)itotogen ©regor aBilf)eIm 9ii|jd), \omi alö ®x'o^=>

Datei- beS ^iftotiferS ^ail 2öilt)elm 9il^j(^, in ben S3lQttein ber Sitteraturgelc^ic^te

oui baä e^renbollfte öerjcid^net ftet)t (|. 91. ®. §8. XXIII, 718—742).
S5gt. partes, Vitae philolog. III, 116—145. — ^rtebr. 9Iug. äöiebe=

bürg, Oratio qua Jo. Clirist. Wernsdorfii memoriam concioni funebri commen-
davit. Heimst. 1793. 3lu(^ obgebr. in SOßiebeburg'i ^t)i[otog.= $äDQg.
^magaäin II (^jumonift. ^ag. V), 291—312. — ©d)Iid)tegroa, giefrolog auf

baS .3a^r 1793, @. 245—267. — 58run§, «ßerbienjte ber ^:)3roief|oten äu

•Öclmftebt um bie ©etel^rjamfeil , ©. 66 f.
- ^ir|d)tng=@rneftt

,
^ift.=litter.

-Öanbbud^, XVI, 1, 229—240. — «meujet, Sejifon ber Don 1750 bi§ 1800
aerftorbenen teutfc^en ©diriitftetter , XV, 40—46. — .^olbemet), ®ejd^. ber

claj[if(^en 5p!)itoIogic auf ber UnitjerJ. |)elmftebt, <5. 147—151.
i^riebrid^ ^olbewet).

Scrfcbc: 9luguft ü. 2B., ©efd^id^teforfd^er, geboren am 14. ^ai 1751

au ^eienburg, f bafelöfi am 13. i^anuar 1831. S)ie gamilie, nac^ 2öei)abe

(SBerfebe , SöerSbt)) im £)fterftabifd)en am recf)ten Söejeruter ätoifd^en 53rcmen

unb ©eeftemünbe pbenannt, ift feit bem 12. /13. Sfa^^-'^wnbert nadtimeiäbar unb

gehörte äur ^remifdien 9{ittevfd)aft. Unter ben „guden luden" , bie ber ©tabt

ßüneburg auf ©olb bienten, fam 1371 ©^ifefe bau SBerSbt) bei ber 2lbn)el)v ber

öon ^erjog ^agnu§ b. ^. üerfuc^ten „instiginge" um. ^n ber fpäteren Q^it

t^eilte fld^ bie gamilie in bie jtoei nai^ ben (Sütern ^Reienbuvg unb ßaffebvud^

(^erfebrui)) , beibe nörblid) Oon SSremen , bezeichneten ßinien. Sluguft ü. 2Ö.,

©o^n beä 1769 öerftorbenen 3tegiernng§ratl^e§ Otto Sött^elm ü. 2Ö. ju Stabe,

ftubirte in ©öttingen feit Dftern 1768 bie 9tec^te, tt)urbe 1771 9lubitor bei ber

Sfufli^fanjlei ju ©tabe, 1776 au^erorbenttic^er, 1777 orbentlidjer ^fnftiivati) ba=

fetbft unb 1783 burd) lanbe§l)errlid)e ©rnennung Oberappettationgrat^ bon ber

abeligen Sauf. 1800 auf fein '?lnfuc£)en mit bem 6{)arafter eines ßanbbroften

enttaffen, lebte 2ß. fettbem ber 33en)itt^f{^aftung feine§ @ute§ 'DJIeienburg unb

toiffenfd)aftli(^er 58efd)äftigung, baneben oud^ in feiner ftönbifdien ©tgenfd^aft als

Slffeffor beS ^Bremen- unb 5Serbenfd)en <^")ofgerid^t§ ju ©tabe unb feit 1814 andi

olS Sanbrat^ ber S9remen=25erbenfd)en 9litterfd)aft tl^ätig. ßitterarifd^ trat er

juerft 1815 ^erüor. ©eine „^emcrfungen über bie gleiche Sefteurung ber ^ro=

öin,\en be§ ^ömgreidiS Jpannoöer"
,

gegen bie ©d)rift bc§ ^oftat^S ©artoriuS

(f. 91. S). S. XXX, 392), feines Sottegen in ber erften allgemeinen ©täube«

öerfammlung |)annoüer§, geridjtet, befämpftcn bie Don ber Regierung geplanten

©teuerreformen unb rebeten ber 2Iufred^tert)oltung ber ©remtionen baS 2öort.

©einen Flamen in ber ©efd^ic^te ber 2Biffenfc£)aft öerbanft 2Qß. einer 3:l)ätigfeit

auf anberem ©ebiete. ^n feiner ^u^e t)atte SB. l^iftorifc^e ©tubien atö "Silet^

taut begonnen, bann aber ernft^aiten ©cfd^madE an ber ®efc^ict)tc beS Büttel»

alters gefunbeu, fid) eine SSibliot^ef gefammelt unb juerft feine 9lufmertfamtcit

ben in 9lieberbeutfd)lanb im 12. S^a^^riunbert geftifteten ßolonieen ^ugemanbt.

3)a? @rgebni§ toar baS ^toeibänbige 2Bev£: „Ueber bie nieberlänbifd^en ßolonieen",

baS auf SÖßerfebe'S eigene Soften (^annoöer 1815—16) erfd)ien unb gegenüber

frütiein unb fpätern Se^anblungen beS ©egenftanbeS bie SBebeutung biefer (Solo=

nieen öicl roeniger ^o^ anfc^lägt. 9lm 1. Januar 1820 l^atte bie ^öniglic^e @c-

fellfd^aft ber 2Biffenfd^aften ju ©öttingen auf Sßeronlaffung beS DberamtmannS

äöebefinb (f. 91. 5). 58. XLI , 392), ber it)r eine golbene ^Btebaitte im Berthe
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öon 25 ]^onänbi|ct)en S)ucQten jur SBeilügung geftettt l^atte, eine aufeerorbentlic^c

^teiSouigabe Qu§gej(i)i-iet)en : 33ef(i)retbung bet ®aue ätoijdien @Ibe , Saale unb

Unftrut, äBefer unb äBerra. SB., mit beni ©egenftanbe |ci)on länger 16cj«i)ättigt,

betoaib fi(i) um ben $tei§ unb et'^ielt il^n am 10, ^^toöember 1821 aucrfannt.

5Die 2lvbcit Hne§ <)3lttbeiüe;beT§ 2)ebefinb (j. ^il. S). 33. V, 15), bie, allein

eingereid^t, ben ^veie ctt)alten "^ätte, mufete [id^, ta fie an ©vünbUc^feit unb

Socalfenntnife i)intev bev oon äÖ. äurürfblieb, mit bem 2lcce|fit begnügen, ^m
2)ru(f erfcfitcn Sffietjebe'S ©c^tift erft 1829. 5ßorangegangen tt)ar il)r jc^on 1826

bie 3lb{)anblung: „Ueber bie 335l!ev unb Sölfeibünbniffe be§ alten Seutjc^lanbä."

6tft nadl) 3öerjebe'§ Sobe tt)urbe bei* 2luTfa^: „Ueber bie SSert^eitung 3;f)titingenS

ätt)ifd)cn ben ölten ©ad^fcn unb f5fi*an£en" in <g)cfje'§ Seiträgen ^u ber teutfdicn,

bejonberg tl)üringitct)en ©efd^id^te be§ 9Jlittelaltei§ (Hamburg 1834—36) t)er=

öffentlid^t. 6ine 9iei^e Ileinerer 3lrbeiten 2Berjebe'ö erjdiien in bem ^fieuen öater=

länbtf(^en 3lrd)iö unb in bem |)annoöerf(^en ^Jtogojin. ©o ad^tung§tt)ürbig

2ßer|ebe'§ £eiftungen als bie einel ^JlanneS ftnb , ber, ^iftorijd) ungejd^ult
, fi(^

nad) einer praftifc^=rid)terlic!^en Slljätigfcit ber ßrior^ung ber t)aterlänbifd)en

@c|c^id)te mibmete, ]o toeit^tjoll fie aud^ burd) i^rc ernfte unb einbringenbe i5-or=

|d)ung für il)re 3fit toaren , einen baucrnben ßrfolg i)aben [ie nic^t errungen.

3^rer f^ovm ift bie ^er!unft au§ Sjcerpten ant)aUen geblieben; ber SCejt ber=

fd)tDinbet oft bor ben S(nmer!ungen. ?Rag il)rem 3fnl}alt bie ßenntni^ beä

ßocalen ^u ®ute fommen, ber 33erjaf|er ift 3U je'^r barauf au§, neue 2lnftd^ten auf=

aufteilen unb fid^ in einer 3fit äu betoegen, ^u beren Slujliellung (Spradt)fenntni^

unentbet)rlid) ift, bie er nid)t befi^t unb gertng|d£)ä^t.

gieueö üaterlänb. 2lrd^it> 1831, |)eft 4. — 2lrd)io be§ SßereinS für @e=

fd)id)te ju Stabe I, 76. — Urlunbenbudf) ber ©tobt Lüneburg II (1875),

•Jlr. 717. — ^ptter, ©elbftbiograp^ie II, 460 (9». ju frü^ angefe^t, ba ex

erft 1768 ?lprit 23 immatriculirt ift). — ®ött. gel. Slnäeigen 1817 ©t. 42;
1820 ©t. 1; 1821 ©t. 190, 191; 1826 ©t. 184. ^. grenöborff.

3Bcrt: Sacob 3Ö., aud) be Sfßert gej-i^rieben , ein 9iieberlänber , ben

^. 3llb. S3an (SanniuS) in ber SSorrebe ju feinen ^Q^Ö^'-^^o^'^ä^^ öon 1642
als einen 9lnttoerpener bejeidjnet. S)a er in ber SobeSan^eige am 23. ^ai
1596 mit 60 ^ai)x alt bcr^^eid^net mirb, fo ift er 1536 geboren. ©d)on alä

Änabe fam er nadt) Sftalien unö ttjar suerft bei ber ^Jlarc^efa teUa ^abuEa
(^aria bi ßarbona) ^nabenfönger, bann !am er jum ©rafen SllfonS öon ^ubo»
lara (^JlotieHara liegt im ^erjogt^um Sleggio); möglidE) audt), bafe er eine 3fit

lang an ber «^ofcapeÜe in ^Jantua biente. 1563 fc^cint er ßapellmeifter beim

ijerjoge öon ©effo , ßonfalöo ^^ernanbeS bi (Sorboöa getoefcn ju fein, loie auS

ber jDebication jum 3. 53udt)e feiner 5Jlabrigale erfid^tlic^ ift. Sanol in feiner

©d^tiit della Musica in Mantova 1881 p. 52 fagt 3tt)ar, bo^ er nie in ^^crrora

mar, bennod) fagt 3B. in ber S)ebication 5um 8. Sud^e ^Uiobrigole, Weld&eg er

bem ^erjoge öon geirara mibmet, ta^ er bie meiftcn bicfer ^Jtobrigole in genara
componirt l^obe unb fie bal)er tool feinem onbcren aU ©r. ,g)o^eit wibmen fönne.

Sanol mirb fo weit 9ted}t t)üben, bafe 2Ö. bort fein öffenllid^eS 2lmt befleibete,

bodt) nad^ obigem StuSfprud^c mirb man feinen Stufentl^olt bofelbft nidt)t ah'

leugnen tonnen, ^m 3f- 1565 mürbe er nad) bem Sobe @ioD. ßontino'S als

(Sopellmeifter an ber ^lantuaner ^ofcapelte angefteflt. 3lm 3. Su'ti bicfeS 3fal)re§

erhielt er Urlaub um feine .peimatl) äu befud^en. 33ei ber Otüdreife ^ielt er fid^

im grütiia^re 1566 in ?lugSburg auf, h30^in fidl) ^oifer ^ajimilian einen

JReid^Stag jur 3lbn)et)r ber S^üvfengefol^r einberufen ^atte unb fd^eint im ^etbfte

töieber in ^lantua eingetroffen 3U fein. S)en 3. geötuar 1567 gel^t er toal^r»

fdt)cinlid^ in Segleitung beS ^erjogi nad§ Senebig. ^m gletd^en ^a1)xe be=

ginnen bie klagen über bie ^fntriguen feiner Untergebenen, befonberS eine§ gc-
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tDijfen 9Igoftino 35ont)icino, ber i'^m jogar feine grau oertü^vt ^aben ]oU. 9Iu(^

später modit itjm leine p^rau Diele ©otgen, fo im ^. 1580, tt)o fie megen S3et«

fc^toenbung in§ ©efängnife getoovfen unb ifircr (SJüter beraubt ttjurbc. 1568 toarb

er öom .£)eriogc ^lionjo ©onjaga nacf) ^^oüellara für einige 3eit pr Slul^lfe
erbeten. 1574 ert)ätt er tiom -^erjoge öon ^antua ben ^luftrag bie geftlid^^

feiten für ben ©mptong |)einri(|'!ä III. in "iniantua in ^erüorragenber 2Beife

mufifalifd^ ju öeil^crrlidfien unb bittet fid^ ba§in betreffenbe Sßorj(^läge ouS.

1580 ert^eitt il^m bie ©tabt ^antua auf eroige Reiten für feine ^Jpcrfon unb
feine ^)Iaci)fommen beiberlei ©efd^leditö ba§ 33ürgetre(^t. 3u gteid^er 3eit er'^ält

er öom ©taate für langjäl^rige treue S)ienfte al§ (5!^rengef(f)enf 942 ®ucaten
4 Sire unb 2 9lffi, bie bem ^i^cuä au§ ber Sßerurt^cilung be§ ^äretifer§ ©irolamo
2;otnara jugefaüeu toaren. 6r betleibete aucf) an bev .^offirciic @. SBarbora

3U 5!Jlantuo bie ßapellmeifterftelle. U3ei ©anal 1. c. unb in ©traeten's La
musique aux Pays-Bas , 33b. 6 , ©. 328 ff. befinben fict) nod^ Diele 3lctenftüdEe

unb ©direiben, bie Don allerlei 5Jerfönli(i)em ^anbeln, meiftenS .flogen über ben

ober ienen. (<g)aberl gibt im 3^at)rbud)e 1886, ©. 34 ff. einen 3lu§5ug auä

ßanal'S 2Ber!.) äö. roar ein ungemein fruc£)tborer ßomponift unb feine j£)rucf=

roerfe t)oben fid^ fe't)r ja^lreirf) ert)alten. ©eine Motetten finb in mehreren Sluflagen

erfd)ienen unb an ^Jlabrigalen befi^en roir elf SBüi^er in me^vfad^en Sluftagen.

©eine frül^cften JBerfe, bie mit bem ^at)xe 1558 beginnen, .^eigen noc^ manche

|)ärte unb ©teiffjeit in ber Srfinbung unb ber Harmonie, bod) nad^ unb nadf

erreidE)te er eine ^JJIeifterf^aft , bie it)m unter ben bamaligen 3citgenoffen ben

erften 9lang neben ^aleftiina fid^ert. SBefonbcrS bag 11. 93ud^ ift mir genauer

befannt, in bem fidt) ganj Dortrefftict}e ^ötabrigale mit anfpred^enber 'DJlelobif,

munterer SSetoeglid^feit unb einem etnfd)meid^clnben SBol^lflange befinben. 2fn

biefem legten S3ud)e, loetd^eö 1595 im 2luguft erfdfjien, alfo tocnige ''Dtonate Dot

feinem 2;oDe
,

fprid^t er in ber S)ebication fi(^ über fein natjee @nbe fe^r be=

rou^t au8. 6r fagt: „^Jtit biefen ^abrigalen roitt id^ meine ^,!lrbeiten beenben

unb {)offe auf ein feligeg @nbe , benn bie ©dt)rocre ber Sfa^rc ift brüdEenb unb

bie .ß'räfte abne'^menb." ^n neuen 3lu8gaben finb big je^t nur 3 !ünf= , fedt)^=

unb fiebenftimmige ^Jlotetten erfdt)icnen (f. mein 23erj. neuer 3lugg. alter ^tufit=

roerfe, ©. 202). 5Rob. gitner.

Scrt^: Sfo^ann @raf D. 2ß., furfürftlid^ bairifd^er unb f. f. öftervei(i)ifd)er

©eneral ber ÖaDaHerie , rourbe im legten So^^'äe^i'^te be§ 16. Sfo^t'^unbertS ^u

SSüttgen im je^igen Greife 'Jieu^ beS bamaligen |)ev3ogtt)um8 ^üüd) geboren,

©eine ©Itern roaren einfädle ßanbteute, roenn au(^ ber 55ater auö einem oft=

frieftfc^en 3lbclggefc^led)te '^etDorgegangen fein foü unb bie '»IRutter eine geborene

D. ©treittiagen roar. S)er ©of)n rou(i)§ ot)ne UnterrridEit auf unb foü fogar „ber

erften 2lnfangeprima unfunbig" geroefen fein, ©eine ^eimatb toar einer ber

©dtiauplä^e, auf benen bie bamaligen fpanifdE) = nieberlänbif(f)en kämpfe auä»

gefod)ten rourben unb eine ber .g)auptroerbeftetten für bie mit bem tarnen

jffiatlonen bc^eid^nete f))anifd£)e 9ieitertruppe. ^n biefe trat „all ein ri(^tiget

©olbat Don gortun", roie er mit ©tol^ fpäter felbft fidt) nonnte, ^o^onn d. 2ß.,

inbem er at§ gemeiner 9iettec unter ©ptnola S)ienfte nat)m. ?lm 22. ^^anuar 1622

roarb er nad^ ber @innal)me Don Sfülict) jum iJieutenant beförbert, balb nad£)^et

rourbe er SHittmeifter, bod^ roirb fein 9iame in ber ©efc^idE)te jeneS ^^'tabfdjnittä

be§ brei^igjä^rigen .^riegeS nid)t e^er genannt als hi^ 2Ö. im ^. 1630 in ben

S)ienften be§ .fiutfürften Don SBaiern al§ Obeiftroad^tmeifter im 9fiegimentc

(5t)natten erfd)eint. ©ieben^el^n ^di)xt lang ^at er alsbann IRajimilian I. unb

ber fat^olif(f)en <Baä:ie, ber er, fo roenig fie bamat§ ben roal)ren ©egenftonb beS

.^?ampfe§ bilbeie, Don ganzem ^erjen ergeben roar, treu gebient unb fid) ben

9luf cine§ l^erDortogenben 9ieiterfüf)rerg crroorben. 3)a6 feine ßciftungen balb
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5lnerfennung fanben, beweift feine @nbe 1632 gefd^el^ene ©inennung ^um Situkr»

oberften, toeldict ju Slnfang be§ nad^ften 3ia^te§ bie Sßeftattung al8 tDitfUd^et

Cbevft 5U Diofe folgte, ©dion bei ^^lüinberg toar er l^evöorgetreten, bann ^attc

er eine §eerega6tf)ei(ung in ber Dberpjalä befehligt, '^atte eine fci)lDebif(i)c 9ieiter=

abt^eilung, roeldje öon bcr S)onau ju .^orn an ben üttiein jog, überiallen uiib

berart jugeric^tet, bafe nur ad^t 3Jlann entfommen fein füllen, ^atte im 2)ecember

ben ©rafen J^o^enlot)e bei Jperrieben gefi^Iagen unb baiauf, am 17. b. ^Jl.,

jroifd^en 5lürnberg unb 2ln§bad) brei feinblid^e 9iegimenter jut Uebergobe ge=

nötl^igt, in ben erften Sagen be§ Januar I600 ^mifdien ^alenberg unb 9lotl^enburg

einen großen Sßagenjug mit SebenSmitteln erbeutet unb bie Seberfung gemngen

genommen. — ®teic^ barauf mürbe i'^m ein größerer SGßirfung§trei§ angemiefen.

2lm 31. Sfonuar marb il^m bai ^IRünd)'fd)e Mrajfier--9(iegiment conferirt unb er

„in ber oberen ^Pfatj öanbt Stüfft Slid^ftett für einen ßommanbanten angefteüet".

©egen biefe ßanbe§tt)ei(e mar Sern'^arb öon SCßeimar, um fid^ mit §orn ^u öer»

einigen, im Slnmaiid^e au§ granfen nad) ber S)onau begriffen, ber Söorl^ut beä

elfteren bradt)te äö. am 8. Wdx^ bei ^re^felb eine empfinbli(i)e D^eberlage bei,

meiere itjren f^ütirer 33ulad£), obg(eid) SBertl^'s 3lnjd^tag, biefen in Sbermannftabt

3u überfallen, fe^lgefdjlagen war, öeranlafete in ba§ 33ambergif(^e äurücfjufe^ren.

Sm ^Miä rüdtc |)eräos 33ern^arb felbft f)eran. ^n ber 9iad)t jum 3. ^prit

er}d£)ien SB. bor beffen Quartier: ^u |)errieben , erbeutete 500 ^pjerbe
, 30g fic^

barauf öor bem überlegenen geinbe nad) Drnbau prüd , tjtelt ben ^^tint f)ier,

nac^bem er felbft in 48 ©tunben 120 km jurüdgelegt l^atte, burd£) ein f)art=

nöcfigeä ©efed^t biet ©tunben long an ber 3tttmü^l feft unb jog fid^ bann un=

öerfolgt äurüd. S)te ^Bereinigung ber gegnerifdfien >g)eereSt{)eile ^attc er nid^t

l^inbern tonnen, fie öoUjog fid^ bei S)onauttört]^. äöertt|'§ näd£)fte 3lufgobe mar
nun ÜJtünd^en ju beden. daneben ober benu^t er jcbe ft(^ il^m bietenbe

©elegen'^cit ben ©dfimeben 5lbbrud§ ^u tt)un. SBiebeium in einer 5lad^t , biefcS

5)ial in ber 5um 4. October , überiättt er ein 9teitercor|3ö unter bem ®eneral=

major ©perreuter in ben Quortiereu ju 'DJtering, l^aufering unb ^^^iebeid^ing,

fd^lägt am 11. bie Oleftc beffelben jmifd^en ©unjen^aufen unb 2Bei|enburg au§

bem gelbe, ^ebt in ber 'Jiad^t pm 21. ben Oberft Slaupabel, meld)er ©id^ftäbt

öor bem auf bem 2Bege bal)in begriffenen 2B. fd^ti^en WoEte, mit feiner ^Ulannfdt)oft

im (Btäbtc£)en ©palt auf unb nimmt am 26. @idt)ftäbt burct) ßapitulation.

2lu(^ jur @innat)me öon Dteuburg burdt) ''Mlbringen am 3. 2luguft l§at er mader

mitgeholfen. 2lber bem übermädt)tigen geinbe gegenüber tonnte er ben i^aü

bon 9legen§buig am 5. 5loöembci nidf)t abmenben unb audt) au§ feinen (ödtionjcn

im 2ßin!et äwifc^en S)onau unb Stfoi würbe er üertiieben, aber, fobalb er einige

grei^eit ber ^Bewegung t^atte
, fi^lug er üier feinblic^en üleiteriegimentern in

SImfelfing, ©eltolfing unb 2litert)ofen bie •Quartiere auf unb felbft ber frü'^ ein=

getretene ftienge SBinter fe|te feinen Unternehmungen fein S^^^- i^ieiltcl^ war er

nid^t immer glüdlict) unb nur mit genauer 9iott) rettete er fidt) eineg Sageö, nad^=

bem er fid) öom ^ferbe geworfen, in bie fd^neebebedten 33erge be§ S3airifdt)enSCßalbe§.

?lber feiner Unternel^mungSluft tt)aten fotd^e SöiberWditigtciten feinen 2lbbtud^.

äßd'^renb im fotgcnben :^a^ie 1634 bi§ jum 6nbe be§ ^onat§ ^u^i ^a^

^auptintcieffe ber ^riegfüt)rung fid£) um bie Eroberung öon 9legen§buig brel^te,

unternat)m 2B. an bcr ©pi^e bon bairifc^en unb faiferüdtien Gruppen ^al^lreidie

Süge auf berjd^iebene Steile be§ ,<?rieg8fd)aupla^eg , bie bon ber äöilbl^eit unb

oud^tlofigfeit feiner S^ruppen ein traurige§ ^euö^ife ablegen, fie fpiegeln in einer er=

fd)redenben 3Beife bie ganje 3lo'^t)eit ber ,^eit unb bie 58ernadf)löffigung ber ^ann8=
jud^t burdt) bie 5üf)rer wiber. S)ann gab ber Sag bon gibrbünaen, ber 6. ©eptbt.,

3ß. 3um erften '»Dtale ®elegent|eit Sefö^igung at§ jKetteifüljicr in ber ©c^lüd^t

äu betf)ätigen, feinen ungeftümen Eingriffen auf ben feinbtid^en linfen f^lügel war
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)}Oxm^müäi ber Sieg p banfen. ©ein 33evbienft anerfennenb, öerlie!^ ber ^aijer

if|m ben Sleid^efrei^ennftanb. S)et ^utjüift ernannte i^n jum geIbmQtfc^aII=

lieutenant unb gab t^m ein jteeiteö 9(iegiment, ba% erlebigte GJamiS'fc^e, roelcfeeä

2ö. mit bem feinigen ju einem S)ragonerregimente üer|c^moIj; er '^atte ein=

gelegen, ba| bie ßaüaHerie , um ju Unternehmungen , toie er [te ouetü^rte
,
ge»

jd^idt ^u lein, eine geuermaffe l)a6en mü|je; inbem er i^t bieie in ©eftalt einet

?Jlu8fete gab, fd^uf et fid) eine Gruppe, toelc^e in gteidtjer Sßeife für alle 2ltt

caualleriftilc^er Sßerroenbung geeignet toar, tüie bie ^ieujeit eg üon ber gerammten
gleitetet öerlangt. SDamit fott aber nic^t gefagt fein, ba^ 2B. auf biefem 2Begc

bal^nbred^enb öorgegangen jet, e§ l^atte Oielme^r bie ©d^u^maffe bereits bteliad^

bei ber Saöallerie ©ingang gefunben. 3unäd^ft aber mar er in unabläf[iger

SSertotgung hinter bem gejd^Iagenen fjfeinbe t)er. Unter einer jReifie öon Campten
gelangte er an ben 9il)ein, im Januar 1635 übcrfdt)ritt er biegen auf einer @i8=

becte unb befehle ©peier. Sluf bem linfen Ufer beg ©trome§ ftanb er bort in

biejem ^di)xe mit bem Oertriebenen .^eraoge .^arl öon Sot^ringen, ber fein Det=

loreneS Sanb jurücEgeminnen tootlte, ben (^ran^ofen gegenüber unb meit in ba^

fcinblii^e ©ebiet be'^nte er, ©rf)redfen beibreitenb unb reiche Seute, moruntet

ßebcnämittet ben miditigften JBeftanbt^eit bilbeten, jurürfbringenb, feine ©tieifjüge

au§. 33erpflegung§rüdEi'ic^ten nöt^igten jebod^ am @nbe beS 3{a^re« ba§ .^ect

3um gtüd^uge, toorauf 3B. im 6lfa§ SCßinterquartiere be^og. 3lber nur für furje

geit. S)ann 30g er in ba§ Sujemburgifd^e, bereinigte fic^ mit ^iccolomini unb

öerfud^te mit biefem üergeblidli fiel) ber ©tabt Süttid^ ^u bemächtigen , @nbe

Sunt 1636 mußten fie Qbjtc^en.

3^njroifdl)en mar ein 5|ßlan gereift, beffen Sluöfü'^rung ben ^eüften ©lanj

auf feine 6rfdt)etnung geworfen unb ba^ 2lnben!en an 2Beit^'e 9Iamen bis auf

ben t)eutigen Sag in granfreid^ befannt gemacht ^at. ^m SQoltgliebe fpiett

noif) gegenmärtig Jean de Wert eine Atolle „qui fit pleurer le Roy de France"

unb „a fait trembler le cardinal" ('Jiid^elieu) ; ba§ Sieb beginnt mit ben 2i3orten

„Petits enfants, qui pleurera?" unb bient baju unartige ^inber jur 9lut)e ju

bringen. 3)er *4^lan hielte barauf l^in, ben ©d^aupla^ beö Äriege§ in baS .'p^tj

öon f5ficanheid^ ju tierlegen, ben ^önig in feinet ^auptftabt '^eim^ufuc^en. D^ne
3ut^un be§ Äurfürften, aber nid^t gegen ben äBillen beffelben, ging 2Ö. auf baö

Sor^aben ein. ©eine ©tettung mar burd^ bie für „beg römif(^en .^aiferS

^Bajeftöt unb be§ ^eiligen römifc^en 9fieic^e§ ÄriegS^eer" uad^ Slbfd^lufe beS

5Pvager fJftiebenS Dom ^a^xe 1635 getroffenen ?Inorbnungen , auf meldte mit

jurüdEiufommen l^aben, eine anbere geworben, al§ fie frütjer geroefen. 3fnt

Sfuli 1636 brad^ er mit ben i^m unterftettten elf ^legimentern au8 bem ^od^ftifte

ßüttid^ auf , bereinigte auf bem redeten 5Jlaa§ufer feine 2:ruppen mit benen beg

datbinalinfanten, ijjrina 2:l)oma§ tion ©aöo^en , unb ^iccolomini'g, überfdtiritt

bei S)inant ben glu^ unb btlbete nun bie SSorl^ut be§ auf 20 000 9lfiter unb

12 000 ^ann ^u f|u| gefd^ä^ten faiferlid^en C^eereg, toelc^eg fic^ in bie ^icarbie

ergo§. 3""öc^[t na^m er feinen 2Beg in bai gangbare, gerabe auf ^^ariö äu=

fütjrenbe 2^ ber Dife, am 10. 3luguft fiel baS fefte Sa Stiapeüc, ein 3:^eil

beg |)eereg türfte algbann auf (Suife, ein %f)QH auf 25itrt) unb äöertVö JHeitet

breiteten fi(^ über bog Sanb big ^ut ©omme aus. S)ie €>fl^i""9 ©uebriant'g,

toetd^er ju ©uife ben Oberbefehl führte, Certegte bem Satbinaltnfanten ben 2öcg

burd^ bag Cifef^al unb bemog il)n, fid^ gegen bie ©omme 5U mcnben. ?lud^

birfc mürbe, nadl)bem gatelet gefallen toar, überf(^ritten , bie milben gleitet

trugen ^nxdjt unb ©d)redCen big unter bie dauern oon ßompiegne, bie ©tobte

giot)C unb gjtontbibier brad^ten i^nen i^re ©c^tüfjel entgegen; 2B. öerma§ fid^

binnen turpem ben 2)oppetabler öot bem Sonore aufjupflanaen unb legte feine

3lbftd^t. in ^aris einjureiten, mit warmen SBorten bem Satbinalinfanten oot,
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übet bieder, in jeineni ^aubcrgeiftc butd^ «piccolomini beftätft, luottte bebäd^tiget

öorge^en unb \\d) äunäc^ft eineö fefien fünftes an ber ©omnie, al§ ÜtücEtiolt tut

toeitere Unterne{)mungen, Oerfid^ctn. @v tDät)lte ßorbie unb fdiidte ftii) an, bieStabt

äu belagern. 2öertt)'§ Gleiter festen tn5tDijci)en i^te 3üge in bem ßanbe 3töifd)en

£)'\]e unb Somme fott, fie tieinid^teten in mehreren ©efediten bie einzelnen it)nen

entgegentretenben ieinblicf)en 9tbtl§eilungen unb ftreiften bi§ naä) ©aint=S)eni8.

©o^ecoutt, ber ßommanbant üon Gorbie, beeilte [xdj am 15. Sluguft bie ©tobt

äu übergeben, aber ber rtd^tige Stugenblirf, um Sßert^'e fü'^nen ^lan in§ 9BerE

SU je^en, loar bereiti ocrjäumt. fi'önig ßubtüig XIII. unb fein ^tattigeber, ber

(Sarbinol ^Jiidielieu, Ratten \\d) xa]d) ermannt, \)ai gan^e l^anb ftanb auf, attc

Greife beö 33olfe§ brängten ]\d) ,^u ben SBaffen, boten lUtänner unb (Selb unb

fd^on in ben legten Xagen be§ 3Iugu[t ftanben 50 000 Streiter bei ßompiegnc,

bereit bie frecfien ©inbringlinge au§ f5^-anheid)§ ©renken ju bertreiben. Unter

bicjen SJer^ältnifjen entji^lofe ber ßarbinatintant fid) ju freitüilligem gtücEjuge,

ber unbel^elligt üon ftatten ging. 2Ö. beianb fid) je^t bei ber ^lad^'^ut, aber er

begnügte \xd) nic^t bamit ben SflücE^ug äu [ic^ern; tt)o er nur fonnte, fügte er

bem geinbe ©diaben ju. 9tm 28. September fditug er näditlit^ermeile bem

Cberften S^cgenfelb bei ^tontignlj ^mijd^en 3)oulen§ unb Sorbte bie Quartiere

ouf, bann üerfa^ er ba§ belagerte Sorbie, metd^ei bie ©panier erft am 14. 5lo=

Oember übergaben, mit 33orräf^en.

2B. bejog nun 2ßintevquartiere im iJüttic^er ßanbe. 2)ie grcube an bem

9lu^me feiner Saaten f)atte ben Unmutt), rorldien ber ^urfürft über feine @igen=

möc^tigfeit empranb, befeitigt unb ber ßarbinalinfant bat um bie SSelaffung ber

faiferlicften Gruppen bei feinem g)eere. S)at)er blieb SB. i^m untexfteEt. 2lber

bie Otu^e bauerte nid^t lange, al§balb ert)ielt er bie SOßeifung, nadt) bem ^effifdjen

oui^ubrcd^en, um ^u &ö^ ju ftofeen. 3n Äöln machte er ^aft. ®a marb it)m

bie Äunbe, ba| l)cffifc^e 3}ölfer unter ^Dtelanber im '^Injuge feien, um bie nod^

üon ben ^ranäofen bel^auptete, aber üon faiferlidien 33öltern ^art bebrängte gefte

ipermannftein (je^t ©l^rcnbreitftein) 3U entfe^en unb ben ^Belagerten fiebenSmittet

juäufü^ren. S)iefen t^lan ju üereitelu, hxaiij 2B. am 28. S^anuar 1637 üon

iföln auf, griff ÜJlelanber, ber fd^on unter ben ^Jlauern be§ ^evmannfteinß an=

gelangt toar, am 30. gegen 2:age§anbru(^ an, jerfprengte bie 33ebedEung, na^m
i^re 2Bagen unb madjte fidt) bann felbft an baö 3Berf, bie '\^e]tt ju belagern.

6ä bauerte lange bi« er (^um ^iele fam, in ber 3iüiict)enäeit ftreifte er im ßanbe

um^er unb foü fogar ju einem .V^iicgSraf^e in Sßien getoefen fein. 6rft am
28. Sunt capitulirte ber ßommanbant, bann fc^idfte 2Ö. ficft an, ba§ üon Otamfatj

oert^eibigte .feanau ju ne'^men, aber et)e er ernftlid^e Slnftalten baju treffen

fonnte, entfanbte i^n ber .^urfürft fc^ou ^BHtte 3futi an ben Dberr^ein, meldten

33ern^arb üon Söeimar üom @lfafe aui ^u überfd)Teiten bro^te. 3" biefem

3toede l)atte biefer fxd) beim S)orfe SCßittentoeiev , in ber ^iäljc be§ gledtenS

9i]^einau 3tt)ifdt)en Strasburg unb S3veifad^ gelegen , einen feften Uebergang ge=

fd^affen, um beffen 23efi^ fid^ nun eine Diei^e üon erbitterten kämpfen cntfpann,

in beren einem 3B. burdt) eine i'^m in ben Apalö gebrungene ^l^iftolenfugel Per»

ttjunbet tourbe unb bie am 2. ''Jloüember mit ber (äinna^me ber üon ben

2Beiniaranern unb ben ^tanjofen errid^teten ©d^an^en enbcten. äB. fül)rte nun
feine Gruppen nad} ©dlimaben in bie SBinterquartiere, er felbft begab fid^ nac^

^UJürc^en unb Slugöburg um feine SBunbe feilen ju laffen. dber f(^on ^ilnfang

1638 tourbe er babei geftbrt. -C^^i^^üg Sevn'^avb üon 2Beimar, ben feine im
3ura belogenen Unterfünfte nicfet ernähren fonnten, machte fid^ auf, um in ben

Oefterreid^ untert^äntgen SBalbflätten ber ©d^toeij einen befferen Slufenttjalt ju

erlangen; untertoegg belagerte er Saufenburg, um fidt) ber bortigen feften 9i]^ein=

brüdfe ju bemäci)tigen
, für beren au§reidt)enbe ©id^crung 2Ö. fc^on im ^erbfte
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eingetreten mar. @r jelblt unb SaüeEi brachen joTort aus i^ten entlegenen Söintet-

quartieten auf , am 28. fjfebtuar begegneten fic^ bie |)eere unb c8 fom pm
elften Steffen Don 9l^einfelben, roeld^eö jum "Diadittieite bet SBeimaraner auefiel.

\>lbet bie «Sieger beuteten i^ren Srfolg nic^t auö, fie überliefen fic^ ber 3iu^e,

rourben am 3. Wörj bon ibren (Segnern überrajd^enb öon neuem angegriffen,

entfc^eibenb gef(i)lagen unb in alle ^immelSgegenben jerfprengt; faft fämmtlid^c

t)öt)ere gül^rer
,

foroeit fie nid^t gefallen waren , gertett)en in ©efangenfc^aft,

unter il§nen 2B., loetc^er ftcf) bem ©raten öon 5laffau in ber ^^^erfon tion beffen

Äapitänlieutenant ergeben f)atte. 53crgeben§ juckte ®ö^ i^n ju befreien, aii

man i^n junäd^ft nac^ ^Senfetb brad^te. 3)er ©treid) mißlang. @§ banbeltc

fidC) nun barum , too er ferner üerroaf)rt werben foüte. 3Ö. betracfitete ficft at*

ben ©efangenen be§ -g)eriog§ öon SBeimar unb recfinete barauf , ba^ biejer if)n

alebatb gegen ben bei ^Jtöibtingen in ©efangenfd^aft aerot^enen fcfimcbifd^en

gelbmarfd^att Jporn ausroedtifeln Würbe, aber ber ^er^og mu^te bem ©rängen

bei i^atbinalg ^id^elieu na(i)geben, toeld^er begreifUd)ertt)eife ben lebhaften 3Bunfd^

liegte, ben gefürc^teten 3^ean t)t SB. in franjöfifd^en ®emaf)rfam ^u bringen.

S)ie|en, ber ftd^ fräftig bagegen fttäubte, ba| bie ^^arifer i^n begaffen füllten,

befdbiöidtitigte ber ^erjog, inbem er i^m öerfid^erte, ba^ er fein ©eiangener

bleiben , ba^ er al8 ©eneral genauen unb ba§ auf feine bolbige Slueroec^glung

33ebfl(^t genommen werben foÜc. S)ie 3Serwir{Iid)ung be§ legieren Sßerjpred^euä

liefe longe auf fid^ warten , in Sejie'^ung auf bie i^m jugefagte i8e^anblung

würben SBertli'e Erwartungen weit übertroffen. ©dt)on feine 9teije nac^ SUincenneS

geftaltete fl^ ju einem 2;riumpf)jugc, öon 9ta^ unb x^trn ftrömte bie 2J3eöölferung

^erbei, um ben berühmten .R'rieger ju fetten, ben fie öott ©taunen unb E^rfurd^t

begrüßten, auf S3efet)l beö ^önigS würbe biefer überall mit großer '^uäjeidbnung

emprangen unb glon^enb bewirt^et. S)ie 3^^* . bie er fobann am Jpofloger

öubwig'ö XIII. öerlebte, waren ^at)Xt froren ßebenegenuffeS, bie öorne^me Söelt

,^og i'^n mit faft äubringlidbem Eifer in it)re greife, ebclc unb '^od^gebilbete

grauen, wie bie mannigfach äu biplomatifdt)en ©enbungen gebraudt)te ®emat)lin

bei ^arfc^allS ömebriant unb bie claffifd) gebilbete ©attin t»on .^ugo förotiuS,

ber bamalö i&d^weben am franjöfifcben ^ofe öertvat, fudE)teit feine ©tfeUfc^aft,

fogar fein SLiinfen unb fein Xabafraud^en würben bewunbert unb frei burfte et

fiel bewegen, nur fein @f)renwort feffelte if)n. 2^ro^bem begrüßte er freubig bie

©tunbe ber Befreiung aul golbener Äned^tfdl)aft, al§ fie enblidt) fc^lug. .^etjog

Sern^arb war injwifd^en geftorben, ot)ne \)a^ er fein 2B. gegebene^ Sßerfpred^en

t)atte auefül^ren tonnen; aU le^terer im ^fanuar 1641 fc^on nad^ DJanct) gebradjt

war , um gegen |)orn auögewedifeit ju werben
,

ftarb 33aner unb bie faiferlic^e

,g)eereSleitung l^ielt nic^t für ratl)fam, bem gei^^f ^inen Erfa§ in ber ^etion

öon .g)orn ^jur Verfügung ju ftellen, fo bafe bie 2lu§Wed^8lung erft am 24. ^IRärj 1642

bei S)üniUngen unweit ßof)r öor fic^ ging, wotjin 2B. öon feinem letjten 3luftntf)alt§'

orte Sreifad^ gebradtit würbe, gür biefen , mit welct)em gleiclijeit'g in Stettin

jwei '^öl^ere öfterreic^ifcf)e Difijiere in ^rvei^eit gefegt würben, .jal^lte ber Äaifet

aufeerbem eine bebeutenbe ©elbfumme.

2Ö. eilte nun über ^Jlünd^en nod^ 2öien , um, nai^bem er am 31. 'ÜJtai

öom Äaifer unb öom i?urfürften jum ©eneral über hk ßaöüllerie mit einem

5)lonatgge'^alte öon 1200 ©ulben ernannt worben war, wieber auf bem ^riegS»

fdt)auplü^e 5u erfd^einen. E§ gefd^al) am üiiebervf)eine auf bem linfen Ufer beS

Stromes, wo -!pa^felb unb 2öaf)l ben ^taujofen unbSöeimaranern unter ©uebriant

gegenüber ftanben. 3lm 5. 3luguft fteUte i^n im ßager öon 3onö bei Äöln

ber grabifd^of, ein SBruber bes jlurfürften ^ajimilian I., alö faiferlid^cn, fur-

bairifd£)en unb furfölnifc^en ©eneraltieutenant ber ßaüallerie öor. S)er 9teft

beg ^ai)xei öerlief o^e bafe entfd^eibenbc ©erläge getü^rt wären, jeber J^eil
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fuc^te in ber ausgehungerten ©egenb fid^ au Ratten, ]o lange es ging unb nur

Streii^üge, meldte im ^nterefje ber 33crpflegung unternommen tourben, iü^rten

ju friegerifd^en ^ufammenftöfeen, bie ^u ©unften batb ber einen, balb ber onberen

4>ortei auefielen. 3Im 26. (September entging 9Cß. bei einem folc^en in ber Wdljt

toon Sinbberg mit genauer 9^ot^ einer neuen ©efangenfc^aft. 2)ie ßrid^öpfung

beS ßonbe§ nötf)igte enblid^ (Suebriant ^um 5l6auge. (ir manbte fidt) nad^ bem

jübtoefttic^en 2)eut|d)Ianb , root)in ©nbe Dctober jeine ©egner i^m jolgten.

äBinteiquartiere gab es aunäct)ft nod£) nic^t. 5lm 31. Sfanuar 1643 öerjud^te

2B. bem geinbe jioiji^en |)oppac^ unb ©d^ornborf bie Quartiere auüujd^lagen,

aber ber ^lan ging ief)l ; um fic^ ju retten, burd^td£)tt)amm er mit feinen Sfteitern

bie eifigen 5tutt)en ber 9tem§; bann jog ©ucbriant fid^ aui bem 9Bürttembergifd^en

gegen ben 9it)ein ^urüdE, iDobei SB. i|m möglid^ften ^bhxud) tt)at. 3c^t erft

trat einige 9iu^e ein. SB. ttiiberfu'^r bamalö eine t)erbe iTränfung. 2ll§ ei

ftd^ um bie Sefe^ung ber ©teile eine§ Dberbete^lg^ober§ ber bairifd^en J^ruppen

iianbelte, tourbe i^m am 31. ^3lai 5Rerct), ein ^füngerer, öorge^ogen. S)er größte

3;t)eil be§ Sat)re§ üerftridt) unter pin= unb ^erjie^en ot)ne Äämpie Oon bebeutenbem

Umfange unb größerer Sragtoeite , ba§ @nbe bee ^etbaugeS aber roavb burd^

eine empfinblidt)e Dliebeitage bejeidtinet, toetd^e bie |ranjöfitc^=meimarif(^en Gruppen,

tt)ä{)renb i^r |)ödt)ftfommanbirenber , ber ^JJlarfc^att ©uebriant
,
ju Ütottoeil auf

brm Xobtenbette log , am 24. 5floPember bei Tuttlingen erlitten. @6 mar" ein

Ueberfall im großen ©tile, um baS Gelingen !§atte SB. bae .öauptöerbienft.

3fm 5)lai be§ ^a^res 1644 finben mir i^n in .ffötn, ol^ne ju mifjen, tt)a§ if)n

bat)in gejül^rt ^at, ob e§ eine ©enbung au§ 9lnta§ ber ©i^ungen be§ roeft=

fätifd^en .$?rei8tage§ , ob e§ 3Berbeangelegen"^etten gemefen finb ober ob er feine

Sefi^ungen im 5üttd&er ßanbe l)at befudtien ttjotten. Sei bicjer @elegpnt)eit t)er=

onftaltete @taf (Seleen, bem bie Gruppen jene« J?reife§ unterfteEt waren, ein

großes ©elage, bei meldf)em SB. ben !atferlic^en Oberft @rafen be 'DJlerobe erftad^,

al§ fie in ber Slrunfenlieit einen 6l)Ten'^anbcl auSfod^ten. Salb aber erprobte

er fein ©d^mert auf einem mürbigeren ^ampfpla^e. 2lm 24. 3?uti mar fjfreiburg

in bairifd^en Sefi^ übergegongen. 2;urenne unb ber -^erjog Don ©ng'^ien, bc=

fannter unter bem Flamen ber grofee Sonbö, nal^ten mit ftarfer IDlad^t, um bie

öerlorene ©tabt mieberjugeminnen, ju beren ©(i)u§e iRerct) eine ftarfe ©tellung

genommen fiatte. 3ln ätoei blutigen ©d£)la(^ttagen, bem 3. unb bem 5. 3luguft,

niorb er in berfelben angegriffen, aber beibe ^Jtale mieg er feine ®egner äurücE,

namentlich bei ber @ntjd)eibung am jmeiten 5tage mirfte Sß., ber feine 'iReiter

abfi^en unb ju '^ü% fämpfen lie| , l)erPorragenb mit. 'Uli bann 9Dierct) fein

^eer über ben ©d^roarjroatb nad£) Spillingen jurücffül)rte, becfte SB. bie SSeroegung;

in ben legten ''JJtonaten bei ^aijxei befanb er fid^ am ^ittelr^ein, roo er burd^

Ueberrafc^ung ber ®egner TOann^eim unb ^üd£)ft einnal^m.

3tm 3. 1645 begegnen toir il)m auj einem neuen ^rieg§fcf)aupla^e , auf

bem böf)mijd^en. ^it 3000 5Jlann ^atte ber Äurfürft i^n bortftin ju ®ö^
gefanbt unb mit biefem t^eilte er bie ^Jlieberlage, meldte am 6. 53lärj Sorftenfon

bei ^anfau it)nen bcibradtite. SBert^ö ftürmi|dt)cr ,i¥ü^nt)eit unb einem ^rrt^ume,

ben er bei ber S3efe^ung einer ^Jlnliö'^e begangen ^aben follte, ma§ einer ber

gefc^tagenen ©enerate, ^a^jetb, bie <!pauptjd^utb an bem 9Jii6gejd^idEe bei, rodäjei

auc^ SB. genötl)igt l)atte fein Jpeil in eiliger glud^t ju fuc^en. Slnfang 9lprit

toar er mieber bei "-IRerc^ in ©d^tt)äbif(i)=|)att unb am 5. 5Jlai {)alf er biefem

bei ^erbft^aufen untoeit ^hrgent^eim iturenne fdt)lagen ; er befel^ligtc l)ier ^uerfl

ben linfen ^tügel; all biefer feine 3lufgabe erfütlt ^atte, eilte er mit feiner

9fieiterei na(^ bem redeten unb trug audt) bort p ftegreidt)em 3luggange bei ; über

ben Wain bi§ roeit nacf) |)effen l)inein folgte er bem geid^tagenen ^einbe. ©onbe'S

(Srfd^einen mit einem neuen |)eere betoog 'O.iierctj nad) Söüittemberg 3urüdfjufet)ren.
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SSeim S)orfc %ütx^eim in bet 5tä^e üon ^lörbtingen nat)m er eine refte ©teHung.

3fn biefer griff Sonbe i^n am 1. ^uguft an. ^n fruditloiem klingen um ben

33eft^ ber öon Werct) befehlen Dertlid^feiten fd^ien ber geinb feine Äväfte ju

crfc^ö^jfen, ba bracf) 2B., toeld^er auf bem linfen Sauget befehligte, i)erbor, toarf

über ben Raufen roa§ i|m gegenüberftanb unb üerfolgte bic ^lie^enben jmei

Stunben toeit , bann fefirte er um
, faf) fic^ aber in ber Meinung , ba§ ber

redete f^^ügel ebenfaES gefiegt ^aht, getäufd^t, unb fanb eine gauj anbere ßage

ber jDinge uor alö er gebac^t ^atte. Sie ©d)toc^t mar tierlotcn unb 9B. mufete

fid) fagen, ba^ , roenn er feine Gruppen anbers öetmanbt t)ätte , bie bairifi^en

aOßaffen mieberum, roie bei ."perbfifiaufen, mit öorbeer gef(f)mü(ft motben mären,

lülerct) mor gefallen unb am fotgenben 2:age führte äB. bas gefd)lagene Jpcer

an bie i)onau prücE. S^m jmeiten ^IRale mu^te er ic|t erleben, t>a^ nic^t er,

fonbern mieberum ein jüngerer ©eneral an bie (Spi^e bc§ bairifd^en |)eere8 ge»

fteüt mürbe. 2lm 25. «September tourbe ©eleen jum ^Jelbmarfcfiatl ernannt.

S)ie ©efd^e^niffe üon StUer'^eim merben ben ^urfürften in ber Slnfidit beftäitt

l^aben, baß 2B. fein ^elb^err fei, aud^ mar er felbft feit längerer 3fit in Unter=

^anbtungen mit f^i^anfreirf) getreten , meiere öorau§fidt)ttid^ feine 6act)e bon ber

be§ ^aifer§ trennen mürben, me§t)alb er ben äßunfd^ ^atte, an ber ©pi^e feiner

Gruppen einen 'üJtann ju fet)en, ber i^m me^r ergeben fei als bem .ffaifer unb bie^

beameifelte er bei 3B. mit 9tec^t. %xo^ it)rc§ @rfolgf§ fa^en fidt) bie fjftanjofen

balb barauf genöt^igt, über ben Ot^ein jurüd^uge^en , it)re @egner "hefteten fid^

an i'tire x^ex]en unb 2ß. gab babei neue groben feiner friegertfc^en ^Begabung;

märe ßr^'^erjog ßeopolb 2Btl{)eIm auf feinen S}orfcl)lag, fi(f) bem abjie^enben

fjeinbe boc^ulegen, eingegangen, fo mürben mol menige ^Jeinbe baS anbere Ufer

beS ©tromeg erreid^t ^aben. 2)ie Ermattung beiber Parteien , betbunben mit

bem Sinfluffe, »etd£)en bie bairifd^en Unterf)anbtungen auf bie .Kriegführung

äußerten, ftempelten bie Untere im 3f- 1646 ju einer fdl)leppenben; 2B. befanb

fi(^ balb l^ic balb ha im beutfclien Sfieidie, immer tl)ätig unb untcrne^menb, aber

ol^ne bafe er burdl) befonbcre Saaten t)erborgetreten märe.

2)aS näd)fte ^a^r brad^te in feinem ganjen Sebensgange einen üoUftänbigen

SGßei^fel, einen grunbtegenben Umfd^mung, l^erbor. 21m 14. ^Rärj 1647 fdt)lofe

A?urfürft ^ölajimilian ju Ulm für Saiern unb .^urföln mit ben .Kronen ^^anheic^

unb ©darneben SBaffenftiUftanb. 5Da§ getroffene Slbfommen bebeutete freilid^ fein

JBünbnife mit ben bistierigen ©egnern, aber e§ fc£)uf eine ben faiferlid^en i^ntcreffen

^öd^ft nad^tt)eilige ^Jieutralität unb Perfekte bie bairifdien ©enerale in eine fe^r

peinlict)e Sage, ©ie £)atten feit 3lbfd^lufe be§ ^$rager ^riebenä einen befonberen

©eneralöeib ju leiften, in metdiem bie bairifd^e Slrmaba als ein bem .Kurfürften

tjom ^aifer anbertrauteS 9leid£)§corpS beaeid^net mürbe unb roaren nid^t nur

bem Äurfürften fonbern audf) bem Äaifer berpflidt)tet , toäl^renb bie übrigen

Officiere unb bie ©olbatcn nur bem erfteren fdlimuren. 2)cr j^aifer aber be»

tradf)tete bie öon ben ©eneraten befet)ligten Jiruppen als 3teid)Sbölfer unb fid^

felbft als i:^ren .Kriegsherrn. 2Ö. fd^manfte, eS mar i^m nic^t ftar, auf meldte

©eite er p treten t)abe, aber bie S)anfbarfeit gegen ben l?aifer, ber i^n au8

bet ÄtiegSgcfangenfd^aft befreit t)atte, feine ^2lni)änglid^teit an bie ©ac^c, ber er

fein ßebelang gebient ^atte, unb an bic fat^olifd^e Äird^e, beren ^ntereffen er

für gefät)tbet ^ielt, übermogen, pmal jefuitifcj)e Ginpffe fic| ju ©unften ber

ie^teren M it)m geltenb mochten unb feine 53ilbung i^n nicbt befäf)igte, bie in

SSetrad^t fommenben red£)tlidt)cn f^ragen nai^ ©ebü^r ju mürbigen. ^JUjimilian

berief it)n nad^ ^ündt)eu, um burd^ münblidie Untertebungen fid) feiner ju öer=

fidlem. .Kaifer ^ferbinanb mieS it)n an, fid^ bon bem i^urfürften loS^ufagen

unb bie il^m unterftetlten Sßötfer mit ben faiferli($en a" oereinen. 2B. ge^ordite

bem S3efet)le unb maä)te ben Serfuc^, bie bairifc^en 9iegimenter über bie ©renae
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ju iü'^ren, ahn bieje toeigerten ftd^, bem ®e6ote nad^^ufornmcn
, fie fünbigten

ii)m ben ©e^otfatu auf unb 9Qß., ben ber .^uiiürft geächtet unb auj bej^en ^o^jf

er einen Zaüia öon 10 000 Z^akxn gefegt t)Qtte, mu^te flict)en. 9Im 10. Sfult

toatt er ftd), nur Dom ®eneraln)ad^tnietfter ©porf unb einigen Wienern begleitet,

ju ißiEingen, tDol^tn ev bie Gruppen beorbcrt ^aitt, auf bQ§ ^ferb unb brad^te

jtd) nad) Söl^men in ©idier^eit. Äaifer gc^binanb empfing it)n gütig unb

jreunblid). @r !^ob bie 2lcötgerftärung aui, [teilte i!^n perföntid^ in feierlid^er

5JtufteTung bem ^eere al§ (Seneral ber gaöotterie öor unb berlie^ i'^m bie

©vaienioürbe. Um il^n für bie SBetlufte an feinen ©ütern, bie ber .ßurfütft, foroeit er

fte erxeid^en fonnte, üerioüftet unb befd^Iagna^mt l^atte, 3u entfct)äbigen, fdicnfte er

il^m bie |)errfd)Qft Senate!, an ber^ffet bei Sfungbunjlou belegen, auf ber einft

Xtjdjo bc Sral^e gelebt l^atte , unb fud^te if)n bor ber 2Belt burd^ Sd^reiben ju

red^tfertigen, bie er an ben ^urfürften unb an bcffen Officiere ridt)tete. S)en

Sedieren umjuftimmen, gelang i^m nid^t. 2ludE) nad)bcm am 7. ©eptember bie

f^eftfe^ungen be§ Utmer 9)ertrage§ rürfgängig gemad^t roaren unb bie bairifd^en

Gruppen fid^ öon neuem mit ben Eaiferlic^en bereinigt Ratten, blieb er 2Ö.

]^ödt)ft ungnäbig gefinnt; e§ l^atte ba^u beigetragen, bafe 2öert^'§' (Segner i'^m

öorgefpiegelt, biefer l^abe fid^ 5Rajimilian'§ unb feiner 9tät{)e bemädl)tigen unb

fie bem itaifer überliefern woüen.

©d^on Porter aber l^atte 2B. unter 5Jlelanber bon g)oliOppcl , roeldöev je^t

ben Cberbcfel)l be§ faiferlid^en ^ecrel führte , in Söl^men gegen bie ©d^ioeben

im g^elbe geftanben unb in gewohnter Söeife burd^ tapfere Staaten bem neuen

^viegö^errn feine S)anfbarfeit funbgegeben. Einfang October Derfd^roinbet er »om
ÄiiegefdCiaupIa^e, bermutl^lid) Ijatte ber ©influfe be§ ^urfüvften feine (Sntfernung

Peranlafet. ^m ©ommer 1648 erfd^eint er öon neuem, bie ©(^roeben t)attcn

ganj 33aiern überfdtimemmt, ber Äurfürft mar nad^ ©al^burg geflogen, in feinet

^lot\) fonnte er nid^tS bagegen einmenben , ba^ 2Ö. mit feinem alten .ß'rieg§=

gefä^rten Dttaoio ^iccolomini l^erbeieilte, um feine ©taaten jurücEjuerobern.

SGßieber jeid^nete 2Ö. ftd) burd) bie 3lu§füt)rung einer Ütei^e Don fü^nen , t^eilö

fe:^lgefdl)lagenen, t^eil§ gelungenen Sfieiterftrcid^en au§, fo buri^ bie ©törung
eines 3Q9bDergnügen§ ber l^öc^ften feinblid^en ?lnfüt)rer , bie er am 6. October

bei gelbmod^ing im 2Balbe ,',n)ifc^en ^Jiünd^en unb 3)adöau unterna'^ni unb bie

eine Sln^o^t ber le^teren in feine ©emalt lieferte. 2)en ©d^lu^act feinet ^rieg§=

lebeng bilbet ein Singriff auf bie fc^toebifd^e 9lüd)!^ut, ben er am 13. October

bei 9tain mad£)te; fe^r menig fehlte, ba| ^ier eine ©tüdtugel, nod^ baju Don

befreunbcter ©eite fommenb, feinem Öebcn ein (5nbe gemacht Ijätte. %m 8. ^JJo=

bember erhielt er auf bem 3Bege naä) Q.i)am bie ^;)lad^ric^t, ba^ enbüd) ber i^nebc

3U ©tanbe gefommen fei. @r jog fid^ in bie ©tiHe be§ ßanblebenS nad) iBenatef

aurüd unb ift bort f(^on am 16. Januar 1652 an einei ^i^igen Äranf^eit

geftorben. — SS. mar breimal üer'^eiratl^et, juerft mit ©ertrub Don (Sentl), bann
mit einer @räfin ©paur unb barauf, feit bem 3. Suli 1648, mo er ,^u ßinj

feine legte @[}e einging, mit einer ©röftn .ffufftein : eS überlebten i^n eine jtod^ter

2frmgatbi§, burd) meldte fein ©tamm in bem ©efd^ledite ber 5i^eil)erren Otaig

öon i5ren| am '»Jliebetr^eine fortblül^t , unb ein na(^geborener ©ot)n , ber un=
öermä^lt geftorben ift. 3lufeer ber Apcrrfc^aft ©enatef bcfa§ er eine 9teil)e öon
anberen ©ütern: Sobenftein bei äöalbfad^fen in ber Dberpfatä, meld^eS it)m 1638
gefc^enft, Surain bei 53rud)fal unb ein« im 3it)eingau, mit bem er fd^on früher

belehnt mar, unb Obenfitd^en nebft einem präd^tigen ©d£)loffe im 3ütidi)er Sanbe,
bie greigebigfeit ber dürften unb bie SÖeute feiner .Vfriegs^üge Ratten i§n aum
teid^en ^JJtanne c- niad^t. S)ie menigen 35ilber, meldl)e öon i^m Dor^anben finb,

acigen einen ftaitintmirfelten ©d^äbel mit bid^tem moEigen ^aupt^aare unb
bunflem ©ct)nurr= unb ßnebelbarte, eine gebtungene, häftigc ©eftatt.
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Parnassus boicus, II, 135. ^Btünc^en 1722. — 9lt)eintf(!^cr ?lntiquQiiuS,

III, 1, 100. Sobtenj 1861. — ^. äßütbinget , 5Jtilitär=3Ilmana(^ tut ba§

^a^x 1858, ©. 190, ^B^ünd^en. — g. ^JJlünid^, ©efc^idite be§ Äönigüd^
33ainfc^en 1. ß^eOautegerg^^Jiegimentä , ©. 195. ÜMnc^en 1862. — ^a^t»
bud^ ber militätifd^en ©efettfc^ait, ^ünc^en 1881/82 (5}ortx-ag beS 5ßteinicr=

üeutenant« 5ßfülf). ^Jlünc^en 1882. — Sebenlbcfd^reibungen üon ^y. 2Ö. ^Bart^olb

(3ot)ann öon SBettt) im näd^ften 3uJainnien^Qnge mit bet ^eitgejc^id^te),

^Berlin 1826; SB. oon ^anlo, SBien 1874; gr. Seid^et, SlugSburg 1877.

S. ^oten.
äBcrt^cim: ©uftaD 2Ö. , ©ermatolog in SBicn, bafelbft am 28. Octobet

1822 atö ©otin beä ar^tes Sad^ariae Hü. (1780—1852) geboren unb am
8. :?fanuai- 1888 geftorben ,

[tubirte in Söien unter 9tofitanöf^, Sfoba, |)ebra,

^t)U(, erlangte 1847 bie S)octortoürbe, 1865 bie ©teüung ali f. f. ^rimarar^t

on ber t. f. 9fiubotf§ftiitung unb tcutbe in bemjelben Sa^re aufeerorbentUd^er

^Profefjor für 3)ermatologie unb S^p^ili^ an ber aSiener Unitievfität. SSon

feinen litteratifc^en 2lrbeiten füt)ren mir nacf) ber unten bejeic^neten Queüe an

:

„SJerfud^c mit Einimpfung öon ^tuberfelfputum unb oon SJaccinaü^mp^e unb

Don beiben ©toffen jugleid^ am ,g)unbe" (^eitfctir. b. t. t ©efettjd). D. 5terjte

au Söien 1851); „Ueber ben ©ang ber ^Puläfrequenj unb ber ©sfubationS^

intenfttät wätirenb beS SSaccineproceffeS beim ^cnfd^en (ebb. 1853); „Ueber

6^foft§" (ebb. 1861); „Heber bie 3lb!^ängigfeit öon fjoi-in unb Stanbort ber

f^p^ilitijc^en Jpautgefd^üJÜre öon ben ©paltbarfeitööertjältuiffen ber allgemeinen

®ecEe" CiDleb. 3a^rbüc£)er XVII); „Slnolijtifd^e S)iagnofti£ ber ^ranf^eiten im
®ebiete ber 5Dcrmatologie unb ©ijp'^ilibologie , öerbunben mit tl^erapeutifdjen

Slatl^fc^lägen" (Söien 1881); „S)ifferentialbiagnofe ber perfd^iebenen ft)p^ilitifd^en

©efc^toüre" (äßiener gjlebicinijd^e a3lätter 1887) u. a.

üÖiogr. ßej. VI, 249 u. 1038. ^agel.
3®crtlÖcini: St^eobor SB., geboren am 25. 2)ecember 1820 in SBien,

Dr. pliil., ß^emüer, ©ntbedEer beg ßoniinö. @r mar ^riöatboccnt in SBien, bann
1853— 1860 !j)rofefjor an ber Uniöerfität ju ^^eft, bann tüicber in SBien, ging

öon ba 1861 nad^ ©ra^; fe^rte im ^ai 1864 nad^ SBien aurüdE, ftarb aber

fd^on am 6. 3^uli 1864 bafelbft, GotrefponbirenbeS 5)litglieb ber SBiener

Slfabemie ber SBiffenfd^aften. (5r Peröffentlid^te ^al^lreid^e Unterfud^ungen über

tag ^nobIaud)öl, über ^ßipetin, 6ü)inin, Soniin in ßtebig'g Stnnalen ber 6f)emie.

^Poggenborff, 23iogr.=i3itt. |)anbn)5rterb. Oppenl^eimer.
Scrtljer: -g)einrid^ ^Äuguft 3llejauber 2ßttf)etm ^rei^err 0. 2B., preu^ifd^er

S5iptomat, geboren am 7. 3Iuguft 1772 ^u Königsberg i. 'ü^., t am 7. ©ecember

1859 ju a3erlin, gel)örte einer neumärtifd^en ^an^itie ü. SB- an, bie im
18, 3ta^rt)unbert auftautet unb angeblich) au§ 2;t)üringen ftammt. 53on ber

befanuten t^üringifd^en ^amiüe ber ^^reitjerrn unb ©rafen öon 3Bertf)ern unter»

fd^eibet fie )id) jebod^ nid^t nur burd^ bie ©(^reibtoeife beö Ütamenö unb t>ai

SBappen, fonbcrn aucf) burd^ ben Jitel, inbem fie anfänglid^ nic^t frci^errlid^

toar. ^einrid^ ö. SB. toar ber Sof)n '4)t)iapp Sluguft'ö ü. SB., ber 1802

aU preufeifc^er ©eneraUieutenant unb 6^ef be§ 6. S)ragonervegimentö ftarb.

6r mibmete fi(^ anfdnglidt) gteic^ feinem SBater bem ^Tlilitäibienft, bis er 1807,

tDoI infolge ber .^erabfe^ung ber preu^ifdEien ^eereSftörfe , ali ßapitän ben 3lb=

fd)ieb nat)m. ^n biefer ^eit ernannte it)n Äönig g-rtcbridE) SBttf)eIm III. ju

feinem Äammerl^frrn. SBenige S^a^re borauf (1810) ging er aum biptomatifd^en

S)ienft über unb nannte fic^ feitbem i5reii)err b. SB. 6r trat juerft mei^r in

ben Sorbergrunb, alg 1819 ber (Sefanbtfd^aftspoften in ßonbon neu befe^t werben

fottte. Diomincfl ©efanbtev in ÜJlabrib, toeilte er fovtgefe^t in 33erlin unb betrieb

feine SJerfe|ung nad^ ©nglanb. 9iadt)bem feine Ernennung für bie ^poftcn in
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(S,af\el, (Stuttgart unb granffutt in (Sttoägung geäogen toorben war, jf^te

Söernftorff enblic^ im Cctober 1821 feine ßntfenbung nad) Sonbon gegen ben

äöiEen be§ altetnben unb an 6influ^ einbü|enben .g)arbcnberg burc^. 3Ö. galt

ben liberalen Greifen Sarn^agen'ä al§ Ultra, bod) lernten biejc il)n aus'^eic^ qI*

angenet)men, umgängtid^en ^JJtann fennen, ber ©inn für .^unft unb ßitteratur

befa§. ^n ßonbon blieb er bis äuni (Sommer 1824. 2)ann ging er al§ ®c=

fanbter nad^ ^ariä. S^iefen Soften ^at er faft 14 ^a^xe (1824—1837) ber*

fe'^en unb fojufagen in if)m feinen .!paupttt3irfungstrei8 gefunben. @r ertoie«

ft(^ als einen flugen Seobadjter, ber burd) concilianteS Sßefen bie langen 2fa^re

feiner @efanbtfd)afl t)inburci) bie beften SBe^ieliungen ,^tDifd)en ^reu^en unb

fjranfreid) ju öermitteln wu^te. ^^i^eilid) entging i^m 1828 ta^ öerbeifte ©piel

granfreid^^ gegen bie prcu^ifdlie |)anbel§politit. ^it allen Gräften tämpfte er

gegen baö 2luffommen ber Ultramontanen in gfi^anfreic^ an , üon bem er ben

2lu«brud^ einer 9teöolution befürchtete, roorin er gegenüber bem neben i^m nad^

SBerlin beric^ttnben Sllejanber ö. |)umbolbt Siedit be!^ielt. 2)em 2Jtinifterium

^Polignac begegnete er mit großem ''JJli^trauen unb warnte eg, mit ben SSertretern

ber anbern ©rofemäd^te, bringenb öor bem 33erfaffung8brud^. fJfTeiüd^ tonnte

er audE) bie Gattung ber ^ßammern nii^t billigen. ?llS i^n ^önig griebric^

äöil^elm III. im g^rül)ial)r 1831 an bie Seite beS franfen Sßernftorff jur

Leitung ber ®cfdt)äfte berufen mottle, let)nte 2Ö. in rid^tiger ©rfenntni^ feiner

gät)igfeiten ab, ba er fidl) ntc£)t jum 33efe^len gefd^affen füllte. 3>n jener 3"*
l^atte er aud) mit bem „glüditling" .g)eine ju tl^un, ber it)n äu überzeugen

fud^te, ba$ er nid)tS bbfeS gegen ^.ßreu|en im Sd^ilbe fü^re. 1833 tourbe er 3um
äBirflid^en ®et)eimen 9latl)e mit bem ^^räbicat ©jcetteuä ernannt, ^aä) bem
3;obe 2lncitton'§ (19. 2lpril 1837) berief i^n ber Äönig öon ^ari§ ab, um i^m

an Stette be§ 5Berftorbenen bie ßeitung ber auswärtigen 2lngelegen'£)eiten ju

übertragen. S)ie§mal wagte 2Ö. nid)t ab^ulefinen. 6r würbe mit *4^atent öcm
13. Sfcinuar 1837 jum Staatä= unb 4abinet§mini[ter ber ^2lu§wärtigen Slngelegen»

Reiten ernannt, ^u biefem fc^wierigen Soften war er ni(^t ber redete '»Dtann,

weit er nid^tS ©ebieterifd^eS l^atte. 3lud§ neue ©cbanfen Oermoc£)te er nid^t in bie

^Regierung iiinein^utragen. ^nbeS öerftanb er e§, il)r eine größere Selbftänbigfeit

ju bewat)ren alS eä ^Incitton gctl^an §atte. ^t)m waren in ^$ariä bie Sc^lid^e

Oefterreid^g unb 9tu§tanb§ jur ©enüge be!annt geworben, um öor il^nen auf ber

§ut ju fein. SlucE) öerbanft i'^m üßreulen, bafe ber Sau ber widt)tigen ^öln=31ntwer=

pener 33a§n burdt)gefe^t würbe. 2llS |)eine fiel) i^m abermalö burd^ ^Vermittlung

33arn;^agen'§ ju na^en fud)te unb feine Unterftü^ung für ein geitungöunterne^men

begel^rte, mu|te biefer SSer^ö'^ner be§ 5preu|ent^umS erfafiren, bafe er öon SDß.

nid^tS äu erwarten %be. S^ebodt) gefc^a^ in ber ^^olitif üieteS gegen SQßertl^er'g

aBitten, weit i'^m nic^t bie ®abe öerliet)en War, ficli ®influ§ 3u öerfdtiaffen.

a3alb taftete bie Sürbe bcS neuen Stmteö fdbwer auf i^m. .Ratten bie ^Berliner

fd^on früher gewi^ett: „2Ö. fei ber ©efanbte, Jpumbolbt aber ber ©efd^idte",

fo fpotteten fie je^t über „SBert^er'S fieiben". 3^mmer!^in öermod^te eö fein au8=

gteic^enbeS, öermittelnbeS 2Bcfen nod^ einige ^a^xe ein ungetrübte^ S5ert)ältnife

mit gi-'ünfreid) aufredet ju ert)alten. 9tl§ ß^ar "JtifotauS ftürmifc^ ftrenge 'iJJta^*

regeln gegen bie polnifi^en gflüd^tlinge in ^ariS tierlangte , tierfagte er i{)m

runbweg feine Unterftü^ung unb legte bem Jlönige bar, ba§ jebe ijia^giebigfeit

ben ruffifd^en Äaifer 3U neuen ungemeffenen goiberungen tieranlaffen würbe.

Siecht mifelid^ war feine ßage bei bem .!*ölnifcf)en 93ifd)ofeftreit inSbefonbere burd^

bie 2:t)or^eit ber preufeifd^en SSertreter beim SSatican. ^m 2. gebruar 1838
öertangie er enbUc^ fategorifdl) '-i^unfen^e 2lbberufung auS Ütom. Seine fdl)on

früt)er aufgetretene ^Abneigung gegen bie Ultramontanen ticrfd^ärfte ficf) in biefer

3eit. Sr ^offte jebod) , bafe fie fid^ burd^ itiren Sifer felbft ju ©runbe richten

Würben, ^n ber orientatifd^en ^riftS Don 1840 öerfolgte er unentwegt eine
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friebüdie 5Politi! im ©egcnfa^ äum ©rängen 9{ut(anbS, inbem er bie 9Infi(^t

öfrtrat, bafe bei bet ©djiDÖc^e Oeftetreid)§ unb ber fleinen Staaten bie ganje

Saft eines Äriege§ gegen ^ranfreicf) auf 5ßteufeen iaüen roürbe. %ii 3iel

5Preufeen8 bejcid^nete er bie (St^altung beg oemanijc^en gteidt)^ unter ^IRitroirfung

^tanfrei(^§. Scfton balb nad^ bem 9tegierunggantritte gtiebrid^ SBil^elm'S IV.

l^atte man öon SBert^er'e 9tücEtritt gemunfelt. ^f^^od^ erft im Sluguft 1841
xeid^te er feinen Slbfd^ieb ein. ?lm 6. Dctober 1841 melbete bie ©taatgjeitung

feinen SiüdEtritt. @r trat, nad^bem er furje geit barauf infolge ber (Srfranfung

feines 3tad)foIget§ , beS ©rafen ^al^an, noc^ einmal proöiforifd^ met)rere 5Ro=

nate bie @efd)äfte geführt l^atte, mit bem 9lange eineS Dberftmarfc^aÜS in ben

Sflul^eftanb. ©(^on unter bem 6. f^ebruar 1841 ^atte ber Äönig bur^ Söertl^er'S

(5rf)ebung in ben g^eitierrnftanb bie ^^ü^i^ung biefeg Titels gutgct)ei§en. ©tnige

3lat)re ^at 2B. au(^ bie Sinecure eineS S'^efS be8 2)epaTtementS für bie 3ln=

getpgent)eiten be§ ^^ütftentl^umS Dteufd^atet unb S5alengin t)erfef)en. 9l(S bie§

Slmt arbeit«sreid)er mürbe, gab er e8 roieber ab. ^olitifd^ trat er nid^t mel^r

l^eröOT. @inc ©unftbejeugung be» ^önig§ mar no(^ bie SSetlei^ung bes ©c^marjen

SkblerorbenS. 'ilaii) ?Uejanbcr ö. ipumbolbt'S 2^obe ftgurirte er als ber ältefte

Äammer^err. 3llS er am 7. 2)eccmber 1859 ftarb, toor er als politifd^e ^^erfon

faft t)önig öergeffen. ©einer S3ecrbigung tt)ot)nte u. a. ber ^ijjrinjregent bei. 2Ö.

mar feit bem 18. ©eptember 1797 mit 3fofept)inc ®räftn bon ©anbijett öer=

i^eixatf^et, bie il^m am 8. ^iobember 1853 burd) ben %ob entriffen mürbe.

fjreil^errntalenber 1875. — SBarnl^agen'S Sagebiid^er unb 33tätter auS ber

preufeifdtjen ©efd^id^te. — (Sßarn{)agen) SBriefe öon ^einc. iieip^ig 1865. —
Ö. 6ani^, S)enffd^riften , 2. 95anb. SBerlin 1888. — Sreitfcfife'S 2)eutfd^e

©efd^id^te, Sanb 3—5. ^. ö. ^eterSborff.
SBcrt^cr: ßarl (?lnton5p^ilipp) greil^err t). 3Ö., preufeifd^er Diplomat,

geboren am 31. Sfonuar 1809 ju Königsberg in 5^., f am 8. ^^ebruar 1894
3U ^Jiünd^en, l^at bei ben mid^tigften (Sreigniffen ber neueren beutfct)en ©efd^id^te

eine bemerfenSroerf^c 9toüe gcfpielt. ?IIS ber ©ol^n beS ebenfalls als Diplomat
l^erborgetretenen Jpeinrid^ t). 2B. (fiel^e oben) trat er, nad^bem er im 3funi 1830
bie elfte juriftifdje ^Prüfung beftanben l^atte, (5nbe 1832 in bie biplomatifd^e

2aufbal)n unb mürbe nadt) abgelegter biplomatifd^er Prüfung 1834 SegationS-

fecretär in 3!Jtünd^en. 3fn berfelben (äigenfd^aft !am er 1835 in ben ^aag.

1836 tourbe er bem ©c^miegerfol)n 2Bil^elm'S ö. ^umbolbt, |)einri(^ ö. Sülom,

in ßonbon alS ßegattonSratl) beigegeben. Qm felben 3eit ernannte iljn f^friebrid^

SBill^elm III. jum Äammer'^errn. S)er junge 5£)iplomat bcgeifterte fid^ für ben

feinfü'^ligen 33ülom auf baS lebl^aftefte. 33ei ber langmierigen belgifd£)en

ßonferen^ in Sonbon fam er öfter, befonberS 1839, in bie Sage ben überarbeiteten

franfen 6^ef ju öcrtreten. 1840 mürbe er nad^ 5pariS ücrfc^t unb '^atte fo

®elegent)eit bie orientalifd^e KrifiS biefeS S^a^reS an einem toic£)tigen Orte genau

äu öerfolgen. ©d£)on @nbe 1841 mürbe er als aufeerorbentlid^cr ©efanbter nad^

ber ©d^teeij (S3ern) gefd^idft, momit getoiffc Greife (iöarnl§agen) , bie il^n für

unfä'^ig l^ielten, nid^t pfrieben maren. SSon bort tarn er 1844 als ©efanbter

nad^ 3ltl)en, mo et bis 1849 blieb. ©amalS (30. S^uli 1846) bcrljeirat^ete er

fid£) mit ber ad^t^el^n ^a^re jüngeren ^atl^ilbe ©räfln Ortola (geboren

3. i5februar 1827). ^it feiner SSerfe^ung nad^ Kopen'^agen im ^. 1849 begann

bie 3"t, in ber fein ^Jlome auf baS engfte mit ben bebeutfamften (Srcigniffen

öerfnüpjt meiben follte. 5lm bänifd^en ^o]e fiatte er eS befonberS mit ber 33crätd^t=

leiftung beS ^uguftenburgerS unb ber @rbfolgeorbnung ^u tl^un. ^m ^^rül^jol^t

1854 rourbe er jum ©efanbtcn in ^^eterSburg bcftimmt, um bie fd^mierigen 2Jer=

l^anblungen megen beS SluSgleid^S äroifdf)en Oefterreid^ unb 3fiuBlanb ju fül^ren.

«laflem. beutfd&e »loftroDöie. XLII. 8
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^an fc^eint banial8 eine l^olje 5)leinung öon feinen ^^ätligfeiten gel^afet ju l^abcn;

benn in ben molgeBenben Äreijen bcv ©erlod^ u. j. to. toutbe aud) jein 9lame

unter ben mögli^en Sonbibaturen tü^- bai auötoärtige ^inifterium genannt.

Einige äBod^en oor jcinem 'Abgang naä) giu|lanb betraute i'^n Äönig gi^iebtidö

2BiI^etm IV. äeitroeilig mit ber SÖQf)rnel)mung ber ©efd^ä^tc eineg Unter=

ftaatsjecretärs beö 2lu§tt)ärtigen. (5r ^atte mit bem ^önig, ficopolb ©ertad), bem
©ejanbten in Söien 3Htien8leben, S)ot)na, ©rbben unb SSalan einget)enbc S3e=

fpred^ungen. ^m 3»""' flinfl ^t nad^ ^ISeteräburg ab. 33cfanntlid^ btel^ten fid^

bie mit bem ruffifd^en .^anjler ^leffetrobe ^u füfirenben ißer^anblungen !^aupt=

fäd^ücf) um bie üier öftetreid^ifc^erjeitä gefotberten SuQeftänbniffe. %[% 2lufpafjer

ber Äamarilia ftanb i§m ber ^ilitärbeöoümädjtigte ©raf 9Jlünfter jurSeite. 5fladC)

bem ^atifer ^rieben erf)ieU er ben £itct SjceÜenj (ö.i^uni 1856). S5ei SSeginn ber

italienifctien 53ertt)ic£lungen erjat) man it)n toteberum auS, um einen ^usgleicf)

i)erbeiäufüt)ren. 3)od^ mar fein 5lnfet)en inäioijdöen entjc^ieben ettoaS gefunfen. 2)enn

ßeopolb ©etladf) bemerfte fpbttifdt) ^u feiner ©enbung : „2)er gute affommobantc

2Ö., ber meber imponirt , noc^ 33ertrouen einflößt", ^e^r unb mef)r trat 6ci

i;§m aU .!pouptäug feine§ SSefenö bie au8gleic[)enbe ^atur ^eröor, bie fid^ mit

allen auf baS freunbfi^aitlid^fte fteHt unb auf ba§ ängftlidtifte jebem 33erbru|

aus bem 2Bege gel^t. (5r mar barin feinem Sßater ätinlid^, nur ba^ bie conciliante

3lrt bei it)m nod) ausgeprägter getoefen ^u fein fctieint. ^it bem ßeiter ber

öfterreid^ifd^en ^^^olitif, @raf 3tedf)berg, befanb er fidt) batb auf bem ^erjUdtiften

%ü%t, aber berartig, ba| in öerftänbigen politifdjen .^reifen ju S3erlin, toie

benen SLt)eobor'8 0. S3ernt)arbi, arg räfonniit tourbe über bie fd^roädilid^e S5er=

tretung ^preufeenS burdt) i^n. ^u(^ fonft na^m er nid^t immer eine glüdtUd^e

(Stellung bei !ßeurtt)eilung ber preu|if(^=beutfd^en 5t5oliti! ein, inbem er fid^ u. a.

(1859) gegen ben bernünftigen Eintrag Ufebom'g auf ,g)erftellung ber furl^cffifd^en

SSerfaffung öon 1831 erflärte. 9tidt)t leidet mar feine 2lufgabe in ber i^rifiS

beS 3ottbcrein§ öon 1863 unb bei ben f)anbet§poütifdt)en Siörterungen mit

Oefterreic^. i?aum toaren biefe beenbigt, ha rüdte bie Sntfd^eibung in ber

fcf)Ie§mig=f)olfteinifd^en ^^rage "^eran. 2B. I)at mit 33atan ben äBiener fjrieben

parapt)irt unb am 30. Dctober 1864 unter^eidtinet. 5Jlit bem neuen Seiter ber

öfterreic^ifd^en ^^^olitiE, @taf 3Jtenöbotff, toar er aud£) fofott eng befreunbet. 2)aä

l^inbertc nid^t, ba^ e§ ju argen 9Jli|berftänbniffen toegen ©d^IeStotg^^olfteinS lam.

6in fotd^eS ^Jli^üetftänbni^ , in ba§ i(}n bie SSerfdilagen'^eit be§ öfterreid^ifd^en

Diplomaten SSiegeleben brachte, erroieg fidt) als l^ö(|[t unangenet)m für 3Ö.

äöä^renb be§ jlriegeg öon 1866 toar 20. SBertreter beS ©rafen SSiSmarcf im
9Jlini[terium be§ 2lu§toärtigen ju SSerlin. @r führte aud^ bie ßonferenjen mit

bem öfterreid^ifd^en S3eöoItmäd£)tigten ö. SSrenner ju ^rag, bie am 23. 3luguft

1866 äur Unter^eidlinung be§ ^rager fVneben§ burdt) it)n aU preu^ifd)en 33er=

treter ftiljrten. 9tadt) bem Kriege würbe er toieberum in Söien beglaubigt unb
als red^ter 35etter SSeuft'S, be§ neuen leitenben 5Jiinifter§, mufete er fiel) audl) mit

biefem trefftidE) ju [teilen, ^i-'^ilif^ war er bort nid^t gerabe auf 3tofen gebettet.

3)enn 93euft jagt gauj rid)tig: „3t«be§ neue ®efid)t märe in Söien angenel^mer

gemefen als baSjenige beS ^anneS, mit bem man öor ber erlittenen ^lieber»

läge ju tl)un gel^abt t)atte." Söenn @raf 23i§mard il)n bod^ bafelbft beliefe, fo

tüirb er öermut^lidl) ein befonberS grofeeS 33ertrauen ju ber öerfö]^ulidt)en ^atur
feines (Sefanbten gehabt t)aben. ^nte^ gab eS boc^ in ber i^ola^t öerfd)iebene

iKeibungen
, fo bei ber ^ßefter Krönung , megen ber Segünftigung ber melfifdl)en

Umtriebe burdl) 33euft , bei SluSeinanberfe^ungen über bie ßntftel^ung beS legten

.$?riegeS u. f. m. SB. würbe l)öd)[t fd^led^t be'^anbelt unb man fanb e§ bat)er

geratt)en, it)n im Dctober 1869 als norbbeutfd^en 53otfd)after nad^ ^ariS ju

cntfenben. S)er bortige Wufent^alt würbe öer^ängni|öolI für feine btplomatifd)e
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Saufba'^n unb für jetnen gefci)ii^tlid)en tarnen. SBo'^t fetten '^at e§ [xdi

jc^lagenber gezeigt, ba| tievföfinlic^e ^Jlaturen, bie [ic^ jonft a[§ ^ödjft befähigt

Tür baS f(f)tDierigc ^^mt ber !^o^en S)tpIomatie ertoiefen tjaben mögen, in cnt-

j(^eibuugsjcf)iDeren 'Jlugenblicfen bie ungeetgnetften ^Sertreter ber '»Uläd^te ftnb,

Ql8 bei ber ^ijfion 2Bertt)er'§ in «Part§. S)a§ ^^ntereffe an biefer "iDlilfion i)t=

fd^ränft ftc^ au] toenige ^futitoge beS ^a^reS 1870. 5tarf)bem ^öntg äöil^elm

fid^ 3um ©ebraud^ ber Srunnenfur nad^ (5m8 begeben ^atte, bro^ äß. am
4. ^uli bort^in üon ^arig auf, um jeinem .^etrn aufjuioarten. Sei feinem
2lb|c^iebe oon bem feit bem 15. ^IRai ernannten auätoättigen ^iniftet, feinem
alten Sßetannten Don Sßien ^er, ^erjog öon ©ramont, forberte biefer

i^ nad^btüdfli^ auf, bem .Könige bie angeblid^e ©efä^rbung ber Sage burd^

baS 2tuitaud§en ber tjo'^enjotternfc^en Sanbibatur borauftellen. SB. ftl^Üe fid^

bem in @m8 eingetroffenen Senebetti am frühen ÜJiorgen beö 9. bemogen ju

crflären, bofe ber i^önig bem ^prin^en ßeopolb bie 3lnna^me ber (Sanbibatur nad^
ben ^auggefe^en nid^t iiaht »erbieten fönnen, bafe er atfo fd^merlid^ bie ©ntfagung
befehlen ober anraf^en fönne. 2öie man tt)ei^, öermoc^te et ieboc^ baburt^ nic^t ju

öer'^inbern , bafe Senebetti ben Äönig auffud^te. 2lm 12. 3fuli loar 2ö. bereits

mieber in ^arig bei ©tamont, ber eben bie 9ladf)rid^t öom ä^erjic^t be§ Jpo^cn=

äottern erhielt, ^t^t xoax e§, tuo ©ramont ba§ Stnfinnen ftellte, bafe ^öntg
äöit^elm eine 3lrt intfd^ulbigunggbrief fdt)reiben fottte, rooju er gleid^ ben @nt-

tourf auffegte. 3Ö. loicS bie ^uniut^ung bei ^erjogg nic^t jurücE, fonbern öer=

fprad^ bem Könige .^enntnife üon ben SBünfd^en ©ramonfg ju geben, ©otoie

®raf S3i§matdE öon biefem fd)toäc^tid^en 3)ert)alten feineg (Sefanbten 5lad^ric^t

txtfalten l^atte, fc^itfte er if|m (am 13.) mit einem fdtiatfen SJerroeife ben SSefe^l

5u, auf ber ©teüe toegen Unmo!)lfeinS Urlaub ^u ne^^men unb ^ati§ ju öerlaffen.

2llg 2B. biefe Söeifung erhielt, Dertor er Doüenbö ben ^opf, inbem er miebeium
©ramont auffud^te, mit bem naiöen ©eftänbni^, ha^ er in einer mi^lic^en !i3age

njöre, ba il^n feine Slegierung fc^atf getabett l^ätte , meil bie franjöfifd^e Qw
mutl^ung über'^aupt öon il^m angenommen teorben toäre. @r fotte je^t abreifen.

3)urd^ f old^e Ungefd^tcftid^feit tourbe hk geiaI)tüotte ßage nod^ gefpannter. ©o fam
eS, bo| 2Ö. öom 33unbegfan-\Ier in ber dteidt)§tag§rebe öom 20. ^uü öor bem
ßanbe blo^gefteHt tourbe. ^ad) Sßeenbigung be8 i?riege8 mürbe er bann aud^

öerabfdt)iebet (Stuti 1871). gr na^m feinen ^ol^nfi^ in ^ünd^en. S^ebod^ nad^

brei Sfa^ten entfann fid^ ber Leiter ber bputfd^en ^oUtif mieber feiner, inbem er

il^n im ^ai 1874 jum beutfd^en 530 tf dt) oft er in .$?onftantinopel ernannte. 6r
mod^te SBertl^er'g ©efc^meibigfeit unb ©emanbtlieit bei biefer Gelegenheit roieber

üermert^en fönnen. 3ludt) mar äö. ja ein gewiegter Äenner ber orientalifd^en

S5ert)ältniffe. 58i§ jum 33eginn beg ruffifc^-tütfifc^en Krieges (gfrü^ja^r 1877)
l^at äß. ben SSotfd^afterpoften bei ber ^.j^forte befleibet unb bag beutfd^e dttid)

oud^ in ber feit @nbe 1876 pr Siegelung ber türfifd^en äötrren in Äonftantinopel

tagcnben SJotfc^afterconjerena öertreten , bie befanntlid§ infolge beö 3Biberfprudt)g

©ultan ?lbbul ^amib'S frud^ttog öerlief. S)onn trat er enbgültig in ben 9{u^e=

ftanb unb 50g fid^ abermals nad^ ^ünd^en jurüdt, roo er aud^ cinft feine

biplomatifd^e ßaufbat)n begonnen ^atte. 1879 tierlie'^ i^m beS Äöntg§ ®nabc
ben ©d^marjen 'Äbterorben. 9iad) feiner red^t toed^felreid^en ftaatSmännifc^en

S^ätigfeit ging er , roie ^erb. @regoroüiu§ , ber i^n in ''IRünrfien fcnnen unb

fd^ö^en lernte , treffcnb bem gemeinfamen ^i^eunbe |)ermann ö. X^ile fc^tieb,

„ru^ig unter bie ^^ilofop'^en ober ©remiten," „als ein ^JJlann, ber mei^, ta^

ber ^enfd§ fein Seben an^ufe^en l)at wie ben ©dEiatten einer SBolfe, bie öorüber=

aie^t". ^;>lm 2. Sfuni 1889 Ocrlor er feine grau. 3lm 8. Februar 1894 ftarb et

felbft, 85iä^rig. @r ^interliefe einen ©ot)n, ber 1877, unb eine Stodtiter, bie

1874 faf^olifd^ gemorben tüor.
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gieid^Sanaciger 12. ^ehx. 1894. — ffreitierrnfarenbet 1896. — 2)enf»

toüi-bigfciten quo bcm ßeben Seopolb'« ö. ©eilad), 93anb 2, S3etlin 1892. —
©t)bel , SBegtünbung be§ bcutfd^en 9letc^e§. — SSeuft , qu§ breiöiettet ^a^r»

l^unberten , Sanb 2 , ©tuttgart 1887. — S)enfn)ütbigfeitcn qu§ bem ßeben

J^eobor'^ tJ. «erntiarbi III, Öeip^ig 1894, ©. 278. — Sviefe öon i^erbinanb

©regoroöiu^ an ben ©taatgfccretär .g)ermann D. 2t)ile, SBerlin 1894. —
©abticle ö. 53ütoir), loditer äßtl^elm'ö ö. ßumbolbt, «etlin 1893.

C)- ö. ^etetSborU.
Sßcrtfiern: S)ietrtd^ bon 2Ö., S)octor betbet Steckte, Ifanjter beS beut|(^en

Dtbenö unb Ütat!^ -Oe^äog ©eorgS tjon ©adi'en, entftammte einer atten t^ürin»

gifdEien ^-amilie, bie urfunblic^ nad^ioeiSbar feit Äaifer ©iegmunb'§ 3fit (1420)

im SSeft^ be§ 9ieid)§etbtammert'^üil)üteTamteö toar ; bie alte , bi§ in bie erfte

|)äIUe be§ 16. ^a^^tiunbette meiftgebraud^te 5lQmen§form ift SBeiterbe, 'S)ietttc^

felbft fdjreibt ftd) ftet« 2öeitter. 9Il§ ä^eiter ©o^n bce ^ans ö. 20., ber ^xdf

in jä(^fifct)en .^rieg§ , 3JeriDaItung8= unb biptomatifrfien S)ienften betoä^rt l^otte,

routbe 3)ietri(^ am 28. ©eptember 1468 auf bem tiäterlic^en ©d^lofje SBie'^e

in 2;t)üiingen geboren, ©eine roiffenjc^aitlid^e ?lu§bilbung erlangte er in @rfutt

(immatricuürt -Dftern 1479) unb bejonber§ feit 1486 ju SBotogno, teo er 1491

jum ^rocurator ber beutfd^en ^iation getDät)It tourbe unb 1495 ben juriftifc^en

S)octortitel ertoarb. Wit .^er^og ^-riebrict), bem jiDciten ©ol)ne tg>eräog Sltbred^t'S

be§ 33e!^er5ten öon ©ad^fen , ber 1498 ^o(^m?iftet hei beut|d)en Slitterorbenä

mürbe, tam 20ß. im ,g)erbft 1498 nad) ^sreu^en unb toar Slnfangg in inneren

ißermaÜungsfad^en t^ätig, bie i^n aud^ in ber i^otgeaeit gelegenttid) mit be«

fd^äjtigten. ©eine |)auptt^ättgfeit aber entfaltete er im biplomatifd^en S)ienft

unb mürbe balb einer ber oielbefdfeäftigtften S)ipIomaten feiner 3fit- ©<i)on im
©ommer 1499 mar er mit einer ^iffion an feinet ,g)errn SBruber, ^er^og (Seorg

öon ©ad£)fen, betraut, ber bem .^od^meifter beftänbig ein getreuer 33eratf)er mar.

S)a§ eigentlid£)e ?lrbeitigebiet für 2Ö. foHten jebod) bie potnifd^en ^Ingelegenl^eiten

merben. S5ei jebem .»podimeiftertoedEifet erneuerten fic^ bie 53er!^anbtungen mit

Sßolen , baS auf feinen im ^meiten emigen f^tieben öon 2f)orn 1466 erlangten

8ledt)ten beftanb unb öon bem neuen ^oc^meifter bie SSefcftmörung beS ^^^iebenS

unb ben |)ulbigung6eib öerlangte, ber it)n in brücEenbe ?lbt)ängigfe;t öon ^olcn

bradite. gtiebric^ fud^tc fid^ biefer Sßerbflid£)tung in ber .g)offnung auf bie ^tlfc

beS SteidEie^, ^u bem er mieber in ein engeres SJetf)ättnife treten moHte, ^u cnt»

aiel^en. 3ui<^ni'"f*i '"it öerfd^icbenen Orbenigebietigern unternat)m nun 9S. in

ben folgenben Satiren ja'^lreid^e @efanbtfdt)aften. J?aum au§ ©eutfc^tanb, mo^in

er 1499, 1501 jtoeimal, 1502, 1503 gefdtiicEt mar, jurüctgete^rt, mufete er nad^

$olen (fo 1501 breimal, 1503, 1504), aum Sifd^of öon grmtanb (1501, 1504,

1505, 1506) in unabläffigem äöed^fel; bort galt ee fotool bie Sau^eit beg

Äönig§ ^XRajimitian ju überminben , ber bem ^od^meifter ^roar bie ?lblegung

be§ .ipulbigungSeibeg unterfagte unb mit ©rma'^nungen unb 5Serfpred^ungen nid^t

fargte, tt)ättg jebodt) nie eingriff, al§ aud^ bie menig opferbereiten beutfd^en

f^ürften, ben 2lbel unb befonber§ aud^ ben S)eutfd£)meiftcr für bie Drben^fad^e

^u ermärmen, ^ier bie ^^olen t)inju'^alten unb ben mieber'^olt bro^enben offenen

^rieg§au§brud^ burd^ @ntfd)ulbigungen , 33ermittelungööerfud^e unb 3Jlu§gleidE)§=

öerl)anblungen p öerl^üten, mobei bem Orben bie ,^meimaligen Xl^ronmed^fcl

1501 unb 1506 ju ftatten famen, unb mit bem 6rmlänber toaren ©treitpunfte

über ©renj=, 58eiroaltung§= unb i^o^eitgfragen ju regeln ober bie 5Jermittelung

beä 3U ^olen ^inncigenben ^Jrälaten in ben polnifd^en SermidElungen ju fud^en.

SB., ber jwifd^en bem 19. '^äx^ unb 8. 3lptil 1504 ^anjter gemorben mar,

l^attc bei bicfen lUifftonen reid)lid)e (>5elegenl)eit feinen 6ifer unb feine @efd^äft§-

fenntni^ 3u bet^ätigen; mä^renb bie anberen ©efanbten teed^feln, i^ er bei faft
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fdmmtlid^en wiijtiQeren biptomatijc^en '2(dionen betl^eiUflt , eifcfceint fotnit ali

bet Jpauptöertteter ber polnii(f)en ^4)oütif bes .£)oc^meiftei-6. ©einer (»tettung

entfpvecijenb ge^^örte ev ^u ber giegent^c^ait, bie bei ^riebrid^'s Diei}e md)
S)eutjd)(anb im IDiai 1504 bie ßanbeeoeiroaüung übei'na^m. 5i)on einer Senbung
ün ben römi|d)en ,fi?önig unb ben 2)eutfc^meifter, an 33ranbenburg , oadjjen,

^Pommern unb '•JJiagbeburg im ©ommer 1506 teerte er iat)relang nid)t nad)

Sßreufeen äutürf, ba 1507 ber ^ocftmeifter jelbft nadt) 2)eutjd)[anb lam/ um jein

ßanb nid)t n)ieber,^ufe^en. ^üx äöert^jrn'ö perföntic^e Sßer^ältnifje rourbe biefe

Sfteife baburc!^ bebeutung»0oll, bafe fie ^um 'ilbjci^lufe eines (j^ebünbnifieö führte.

Slud^ in ben jolgenben ^a^ren raar er mefivfac^ in @ejc!^äiten beö -^odimeil'terö,

^uglci(^ aber auc^ benen iper^og ©eorg'ö ttjätig, ]o 1509 unb 1510 aU ©efanbter

üui ben 9ieid)5tagen ^u 2Borms unb ^^ugeburg. Jöebeutenb tritt 2ß. über am
fönbc beö Sfa^reö 1510 l)erüor. 5llö ber Jpo(^meifter ^u ftänfeln anfing, trat

mon in feiner Umgebung ber ^Jtaii)folgeirage nät)er unb fafete ben jungen ''SlaxU

grajen 'äibxeö^t oon iBranbenburg-^^nöbad) inö '*2luge , über befjen Eintritt in

ben Orben jd)on öer^anbett worben loar; bejonberö ^öijd^oi ^ob öon ^^omeianien

unb 2B. maren in biejem ©inne t{)ätig. 33eini Eintreffen ber ansbad^ifdien Stütze

im 2)ecember 1510 mar ber 33if(j^of nac^ ^^tJrcufeen abgereift, Öeorg'^ '-öeauftragter

erjd^ien nid)t unb ber ßomt^ur 'Oticolaus ^^^fCug !^ielt fic£) abfidjtlid^ fern, um
^ilutjei)en ju Oermeiben , benn am 14. 2)ecember mar jpod)meifter gnebric^ ge=

ftorben unb fein %oh jottte Weiteren Greifen junäifift gei)eim bleiben. @o lag

bem .^an^ler allein unb ^unödjft auf eigene ^anb oi^ne (ärmäd)tigung ber £)rbenS=

gebietiger bie öerantroortungStioüe 2Iuigabe ob, mit ben 33ranbenburgern am
18. 2)ecember in sjrairfau ju öer'^anbeln, unb es gelang i^m, biefe 3]orberat^ungen

in gebeit)lic6e Öa^nen ju leiten, fo bafe bann bet Dom Orben bföoEmäd)tigte

Orbensmarjdiall unb Dbexftfpittler, bie mit if)m am 11. unb 12. 5el>vuar 1511

bie Unterl^anblungen mit Sllbred^t felbft unb beffen Vorüber Safimir ^u Sl^emni^

pflogen, bolb ^um 2lbjd)lu6 famen unb 5llbrec^t's 2Ba]^l gefid)ert mar. 2)ie

©infü^rung ber Jpo^en^ottern in baö Crbenstanb ^^reufeen ift alfo roefentlic^ mit

<il§ aBerf bes Äan^lerö 9B. (^u betrachten.

@r mibmete nun mit gleichem Eifer bem neuen ^od^meifter feine S)ienfte,

fo im 2lpril 1511 bei einer ©efanbtfdiaft an dJeorg, im 53tai 1512 auf bem
9{ei(^stage ju Xrier unb einer 2agfa^ung ber Drbensigebietiger ju .j^oblen^, er=

fd^eint aber feit 6nbe 1510 aud) als Üiat^ ©eorg's, ber i^n im October unb

ÜloDember 1512 ^u ben ^4^etrifauer 3]er^anblungen aborbnete; aber Wie alle

fiül^eren blieben audf) biefe a3efpred)ungen , toobei aud) äÖ. alö farf;£unbigfr

Ißerttauengmann bei Crbenä mit l^eröortritt , bei bem l)ürtnädigfn g-eft^alten

bes li^ütenfönigÄ am 2;t)orner ^rieben erfolglog. dlad) 1512 finben wir 2B.

nid)t me^r im biplomotifd)en 2)ienft beö Orbenö, auc^ fein Äanäteramt "^at er

abgegeben, bod) mar er nod) ja'^relang in enger SJerfainbung mit 2llbred^t, bem

er bei ^a^lrcid^en ^43cforgungeu unpolitifd^er 3lrt biente, fo bei ben ^J[useinanber=

fe^ungen mit bem ©rafen ^an§ ö. 4bo;^nftein unb beffen Erben megen ©d^aben=

erfa^forberungen 1513 (be^m. fc^on 1511) biä 1516, beim ^ilnfauf üon Salpeter

1513, 1514, bei ber Eintöfung beö 1508 Dom Jperäog ®eorg an a3ifd)of 3fob

Don ^4)omefanien Derpfünbeten ^ilmtes 2Bei^enfee im iUai 1513; mieberljolt

biente er 5lnbern mit feiner gürfprad)e beim Jpoc^meifter, ber il)m im ^uni 1513

aud) einen Setoeiö feineö S)anfes burc^ ein E^rengefc^enf gab. ''JJiel}rere ©(^reiben

ber 3>at)re 1514—1516 liefern aud) ^^eugniffe feiner treuen ©cfinnung für einen

il)m emft nal)eftel)enben ^JJiann unb feines 2;a!tgefül)ls : mieber^olt legte er bem

tSpod^meifter na^e, bafe es jur El)re beö lobten unb aud^ bes Orbens felbft uöf^ig

fei, baö ©rab beö Eomtl)urS 5licolaus ^4Jflug mit einem 2)entftein ä" äie^^n.

1520 fam er nod)nials in 5öe3iel)ungen iu 5polen, als bii ben erneuten ^er=
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löanblungen 2llbted^t'§ mit Äönig ©iegmunb im Slpiil su S^om aud) ^per^og

©eorg roiebet ©ejanbte , boiuntet 2B. , hux Sßetmitttung entfanbtc , borf) ^atte

auc^ biejer äJerjuc^ fein ßrgebniB. 3nä*Dii<^«n toar er in jäd^fijd^en 9Jliffionen

unabläjfig tt)ätig getoejen. Seit 1513 loar er mit ben iriefijc^en Slngelegentieiten

betraut; im Januar 151-i gelang eS il^m , beim ftaijer in ^nnSbrucE enblic^

bie 33erfünbigung ber 9leic£)8acfet gegen ©eorg'ö @egner, ben ©raren Öbjarb öon

Cflirieslanb, burtfijufe^en ; infolge anbertoeitiger 33eriDi(fIungen in ben 5tieber=

lanben butcf) gelbrifc^=iran^ö[ijc^e§ Eingreifen blieben jeboc^ bie jäc^iijcl^en 58e=

mü^ungen umfonft. Sm fyebruar 1515 toar 2B. toieber in ^nnsbrucE beim

^aijer, um itjn ^ur eigenen Uebetnatime gi^ie^tonbe gegen eine ?lbftnbung8jumme

3U bemegen; man fam aber bei 3JlagimiIion^g l^oUlojer 'ipolitif nod^ ^u feinem

2lbfd^Iufe. ^m Süecember 1516 traf er ju 3]erl)anblungen mit bem (Sribifd^of

öon ^IRain^ in 6ifurti|(^en 'Slngelegenl^eiten in |)agenau beim Äaijer ein unb
begleitete 'IRajimilian im 3lanuar 1517 nacl) ben ^Jlieberlanben, roo er biss (gnbc

5Rai balb am Äaifer^ofe ju Slnttoerpen , Sreba, 3Jlec^eln, balb am |)ofe bei

jungm .^önig§ Äarl öon ©panien ju '-örüffel rafttos unb nac^brüdflic^ bemülit

mar, bie gerechten ßJelbforbcrungen feineS Jper^ogs 5ur ©eltung ,^u bringen, ©eine

jal^lreidien, langen, eigenl^änbigen 33erid)te an @corg liefern mert^ooüe SBciträgc

jur ^enntnife ber bortigen 3>erl)ältnifl"e unb bieten äugleid^ jc£)öne ^eugniffe für

3Bertf)ern's e^renmert^e 2)enfmeife auc^ in ber !|ßolitif unb für fem perfönlid^e§

öertrauteg 33er^ättniB hn feinem ßanbei^errn. 3Bei biefem 2luientl)alt in ben

9iieberlanben betraute ©eorg i^n al§ toiffenfd^aftlid) gebilbeten ^Jlann mit einer

©enbung an ben gerabe bamalS in Srüffel meilenben SragmuS öon 9iotterbam,

um ben |)umaniften nad^ ©ad^fen ein^ulaben. f^olgte aud) ©raömuS biefer

ßinlabung nid^t, fo bal)nte 2Bertf)ern^ö SBotfd^aft bodt) einen fd^riftlic^en 5Berfe^r

ätoifdtien bem gü^ftcn unb bem ©ele^rten an. SaS im eigentjänbigen Soncept

be§ ^erjoge leiber unbatirte ©d)reiben, ha^ jugleid^ für ben ©efanbten ein ®]^ren«

jeugnife bitbet, ift alö erfteö ©d^reiben biefe§ 5Sriefmec^fel§ ^mifd^en @eorg unb
(SraemuS beac^tenöroertl) ; bisher unbeftimmt ^mifdEien 1516—1518 angefe^t,

läfet e§ fi(^ burd) ben 'Jtac^toeig, ba| in ben erften ^]]tonaten beö S^^i^eä 1517

3B. unb (Sraemus gleic^,^eitig in ben ^Jlieberlanben meilten, mit größter

3CÖa!^rfd^einlic^feit alö in biefe ^eit ge^renb beftimmen. 3lud^ bei anberen

©taatggefd)äften finben mir i^n bet^eiligt, fo 1514 unb 1525 bei ©enbungen
an <^effen , 1515 in ben Se^ie'^ungen ©ad^fenS jum ©tift Queblinburg, 1521
unb 1522 in hex öilbes^eimer ©tiftöfe^be, 1524 unb 1525 in 35er^anblungen

mit ben ©ineftiiiern unb im ^auernfriege, 1515, 1522 unb 1526 auf ben jReic^s»

tagen bon jyveiburg, 'Jlürnbevg unb 9legenöburg. '3Iud) für ben 3teidt)6tag ju

©pet)er 1530 mar er mit 'ilnton Don ©d)önberg fc^on beftgnirt , muibe aber

bann burd^ Dr. 2fot)ann ©piegel erfe^t, ©eine te^te, mir bcfannte biplomatifdt)e

"DUffion gehört in ben Wläx^ 1530, al§ er mit S^riftop^ ü. garlomi^ Oon
©eorg nac^ .^rafau gefanbt mürbe, um bei bem ^olenfönig ©iegmunb auf einen

Slusgleid^ in ben ©tteitigfeiten ,^roifd)en ^önig g^rbinanb unb bem öon ben

Surfen unterftü^ten dürften 3(0^ann 3apolt)a öon ©iebenbürgen ^injumirfen.

äöieberl^olt begleitete er ben <g)erjog auc^ auf feinen Steifen, fo 1518 nad^ 2lugä=

bürg, 1521 nad) 'Jtürnberg. ^tidjt minber mürbe er in inneren 8anbegangelegen=

l^eiten ^u 3iat^e gebogen, p fc^ieb§rid)terlid)en c^anblungen, ^u Unterfud)ungen

bei Uebelftänben unb ^erge^en, befonbera aüd\ fold^en, bie geiftlicfte 2)inge ober

^erfonen betrafen öorne{)mlic^ in ben i^a^ten 1526—28, ^u 25er^anblungen

mit ben Jöanbftänben u. f. to.

©eine ©tetlung in ben großen religiöfen ^^itfragen mar, roie bieg bei einem

öertrauten 9tat^e ^erjog ©eoig'g ju erroarten ift, ftreng fatt)olifd^. SBieber^olt

bebiente [i(^ @eorg gerabe feiner {Jeber jur 2lbfaffung fc^arfer Serfügungen
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9ln|(^auungen , t)or allem gegen bie ^JJti^ad^tung bet gjlefje unb ben ©ebraud^
be§ 2lbenbmaf)l8 unter beibetlei ©eftatt, toie in melieren öon 2öett^ern'§ .g>anb

aufgefegten (Sci)i-eiben beö ^erjogs an feine (5öt)ne, bie 1522 in feiner 'itbroefenl^eit

bie Saubeäregierung fütjrten, toobei ßut^er's äJorgel^en al§ „und)ri[tlicf)er ^^ufru§r"

Oexuttl^eilt totrb. ©e^r l^ejtig gegen Sut^er fpric^t ftd^ 3B. aud) in einem feinet

35erid^te öom 9lürnberger 9lei(i)§tage am 19. 2)eccmber 1522 auö: et mal^nt

ben öon Sut^er gefc^mäl^ten dürften, er fotte „fic^ be§ bbfen ©tütfö nid^t be=

wegen (äffen", benn Sut^er fd)mät)e atte dürften; „man befinbc aus bicfen

bübif(i)en .^änbeln, toaS er öor einen Öeift in fid) ^abe", ber if)m lof)nen loeibe;

wenn man nicfet aufpaffe, „werbe er fürwahr eine grofee S3oSt)eit ju 2öege

bringen". 2luc^ über bie @t)e t)abe „ber teufelifd^e ^Btbnc^ ein unöerfdiämteS

33üd^tcin au^ge^en laffen". ScmevfenSwertl^ i[t aud^ bie ©rtenntnife ber brot)enben

SSauernunru'^en „ber ^Jtenfd^en iperjen feien je^t öoUer ©ift unb So^l^eit unb
fonberlid^ fei äu beforgen, ba'Q ein ^unbfdE)ut) öor^anben ift". ^loä) in ben

testen jWan^iger ^atjren benü^t il^n @eotg jum ginfd^rciten gegen öerbäd)tige

©eiftüc^e, am @dt)tuffe feineS Sebenö mufe feine 2lnfd)auung aber, tro^ an=

fd^einenber principielter iJeft^aüung feineS ®tauben§ftanbpunfte§, gemäßigter

geworben fein, wenigftenö wollte er feinen ©ol^n (nad^ ^ItbinuS, ber jebod^ ben

SJorfall gegen baS ^^ufli^ife ber ^cten inS ^ai)V 1529 öerlegt, war e§ bev ältefte

Sol^n SBolfgang), auf 3iat^ einiger ße^rer öon ßeip^ig nad^ SBittenberg fd^irfen,

wo er in ben alten ©prad^en befonberö bei 5ReIondt)t^on mel^r lernen fönne,

bodt) foHe ftd^ ber ^^üngling „5Jlartinu8 Jpänbel" nid£)t annetjmen, wie SB. felbft

am 9. ^Ulai 153G an @eorg fd^rieb, ber beel^alb über bie fiäfftgteit ber fieip^iger

^Jrofefforen, bie ben Dtuf i^ver |)odt)fd^ule fd£)äbigten, fet)r erjürnt war.

^alb barauf ftarb SB. auf ©d^Ioß 33eidtjlingen am 4. September 1536
unb fanb in ber ©tabtürc^e ju ßößeba feine 9tu!^eftätte, wo fein ©rabftein mit

3tedC)t feine 2t)ätigfeit als ©efanbter ^etüot^ebt; war er bod§ barin fo gefd^ät}t,

bafe wieberl^oU anbcre ^^ürften it)n öom ^er^og (Seorg fid^ auSbaten , wenn fie

einen befonberS gefd)iclten , red£)tfdt)affenen S5eratt)er unb 33ertreter brandeten
, fo

3Jlatfgrat ßafimir öon 3lnöba(^ 1518 bei feinen ©treitigfeiten mit ^Jiürnberg,

ber Jpod^meifter 'JUbredlit nod^ 1521, wo 2Bert^ern^§ fonftige 33eiiiet)ungen ^u i^m
unb ben preu§ifd)--polnifd^en 9^'agen bocl) gelbft Waren, lieber feine ganiilien»

öert)ältniffe ift noc^ p erWä'linen, bafe er unb gleidt^eitig fein jüngerer 33ruber

^anS ftd^ am 22. September 1506 ju ^elbrungen mit i^ren ©tieffdt)Weftern

5Rargarete unb 2lnna öon ^JJlitti^ öermä{)lten; bei il)re§ 93ater§ Sobe 1533
tl^eilten fie bie 33efi^ungen, S)ietridl) erhielt bie 1519 öom ©rafen 3lbam ö.

33eid^lingen ertaufte ^ertfdC)aft SBeid^lingen nebft Götleba, 2Bettt)ern unb SrüdEcn,

^anä Söiel^e, ^^^ol^Tborf unb SlHerftebt (fämmtlidt) in bei ^^roPin^ ©ad)fen im
nörblidt)en 2;i)üringen gelegen). S)ietri(^'§ (5^e, bie nai^ me^rfadl)cn 'äeufeetungen

feiner ©d^reiben ju fdt)liefeen, eine glüdlicf)e war, entfproßten jwei £ödt)ter unb

brei ©ö^ne, SBotfgang, ^l)ilipp unb '!}lnton (f. im fotgenben).

äßolfgang öon Sß., SDietrid^'ö ältefter ©ot)n, geboren am 26. ^uni 1519

p 2öiel)e, ftubirtc 1536 p ßeip^ig, wobei fein Sater befonbereS @ewtdl)t auf

guten Untetrid£)t in ben alten ©pradien legte (f. oben)
; feine Weitere 3lu8bilbung

übernahm ©eorg f^ibriciuS, ber befannte fpätere Ütector ber ^Beißner güiften^

fd)ule unb fädl)fifd^e ^iftoriograpt). 3in beffen Segleitung 30g SB. im ^^pril 1539

nad^ Italien, [tubirte in $abua unb befudt)te Bologna, ÜJiailanb, ©enua unb

anbere Orte DberitalienS; 1541 bereiften fie mit bem fpäteren Str^t unb ßeipjiger

'profeffor 3Qßolfgang 3Jleurer bie Dftfüfte S^talienö öon Senebig über Oiaöcnna

bis 3lncona ,
gingen über bie Slpenninen nad^ 9tom , im 5rüt)Ung 1542 nac^

^Jteapel, prüd über Otom, ©iena, ^^^ifa, giorenä, Bologna (^ier 1543 immatriculirt



120 SBcrttjern.

ftiftete SB. am 27. ^oi in bie IDiatrifel bet beut|d§en 9lation ein @ebäc£)tni§=

hlatt an feinen SJater), ^^e^-'i^'i^-"'^' i)3abua; im October 1543 trafen fie toiebet in

33ei(f)Iingen ein. UebetaÜ l^atten fie bie 5lltert^ümer beftd)tigt unb ^ejiet)ungen

äu l^eiDorragenben ©etel^rten angcfnüpft. 2B. blieb biefen getetirten ^Jieigungen

unb SSerbinbungen fein ßeben lang getteu unb etfteute ficf) jelbft ht'i OtuffS

eines nanit)aiten ©pvad)fennerö. ^a&i Sllbinuä geriet^ er mit feinen 2anbe§=

leerten, ben j?urfütften ^JJiori^ unb bann 5luguft öon ©ac^fen, roegen ber öon

it)m unb feinen trübem beanfprud^ten 9ieid^«ftanbfi^aft ber ®raif(f)aft 53ei(^lingen

in Streit unb jog fic^ baburrf) (nad^ SfOöiuö aber megen ber unbegrünbeten

SSefd^ulbigung übler Sieben über beibe dürften) beren Ungnabe ju. Mtiereö

war nid^t ju ermitteln, actenmä^ig belegbar ift jebod^, ^ü% Äaifer ^arl V. im

Sluguft 1548 auc^ ben 2Bertl)ern'fc^en 33rübcrn alö ^nljabein ber ©raffd^aft

SSeic^lingen birect, alfo roie ben unmittelbaren 9iei(^öftänben , baö ^^lugsfburger

Sfnterim nebft S3efet)l äur S)urcf)füt)rung überfanbte, ba^ fie aber be^m. in i^rer

Slbmefentieit if)r 5Bormunb ^einrid^ öon Sßi^leben fid) in correcter SBeife an

Jl^urfürft 5Jtori^ alö il)rcn £anbe§l)errn toanbten, ber i^ncn au»brüdflid^ erflcrte,

er fei nicf)t nur ßanbeöfürft, fonbern aud^ )3et)nöt)err ber ©raffd^aft Weichlingen,

bie alten ©rafen unb auci) bie 0. 2B. J)ätten fie Dom Jpaufe 6ac^fen ^u ßelien

gel^abt unb feien p S)ienft öerpflid^tet, mie anbere Untertt)anen au^ ber Otitterf c^aft

;

fie Rotten beäl^alb ben ^aifer öon biefem 9iedt)tgOer{)ä(tnife in J^enntni^ ^u fe^en.

SludC) bei einem ätoeiten SSeifud^, ber öon reic^sroegen gemad^t mürbe, bie ^n^aber

ber ©raffd^aft Sßeid^lingen als Oteic^sftanb p be^anbeln, alä e§ nämlic^ galt,

bie nod) ben fiül)eren 9teid^§anfd£)lägen auf ber ©raffctjaft liegenbe iöeitragä"

fumme für bie Stürfenfteuer 3u ergeben, beftritten in ben fedtijiger S^a^ren bie

äöertl)ern'fcf)en SSrüber al% fäd£)fifc^e :i3anbftänbe iljre SSerpflid^tung gegen baS

Oteic^ unb .fl?urfürft 3luguft nal)m fic^ il^rer fräftig an, fo ba^ ein fie mit ber

9leic^^ad)t bebrol)enber 5procefe am 9iei(i)gfammergevid^t niebergefdilagen tourbe.

1545 f)atte fic^ 2Ö. nadt) ©traPurg ju Sfo^ann ©türm begeben unb nodC) ätoei

^a^xt ben Unterricf)t biefeS berühmten 8el)rerö genoffen; 1547 bereifte er ^i^anf=

leidt), lebte ein :3at)r in ^^ariö unb fam ®nbe 1548 nac^ <&aufe jurüdE.

Söeift fd^on baö 33ert)atten gegenüber Äarl'ö V. gorberung 1548 auf bie 58ei=

legung etroaiger frül)erer ©treitigfeiten mit bem Äurfürften ^JJtori^ l^in, fo jeigen

fidt) ferner felbft beutlid)e SBetoeife öom 3}ertrauen beä ßanbes^errn. 2Benn aud^

äß. in ©taatögefd^äften toeit weniger f)erüortritt, ülS fein 9}ater, fo l^at er ft(^

oon i^nen tro^ feiner getet)rten 'üieigungen bod^ feineärocgg ganj ferngehalten.

Sm Slpril 1553 loar er mit ^Uieldiior ö. Offa unb anberen al« ©efanbter

^öiori^enS ju ben SSert)anblungen abgefcfeicEt, bie burdt) ©efanbte fi'önig gerbinanb'S,

ber Äurfüvften ^JJiori^ Don ©ac^fen unb ^foac^im IL öon 33ranbenburg , beS

^er^ogS .l^einric^ Don Wraunfdtimeig , beS Öanbgrafen ^^ilipp öon Jpeffen unb

ber SBifd^öfe öon 33amberg unb äBür^burg in ßger jur ^J^ftfe^ung ctneö Öanb=

friebenebunbeä gepflogen mürben unb am 6. ^Blai ,^ur 33erbriefung eineS Wunbeä=

obfd£)iebö iül)rten. ^uf ber ipeimfet)r ben 5iad)ftellungen beS mit 'iDIori^ öer=

feinbeten ^Dfiarfgvafen ^Jllbrecfit öon 58ranbenbutg=.R'ulmbai:^ glücflid^ entgangen,

folgte SB. bem '^lufgebot feineiä Jperrn unb na^m mit ftatttirf)cm ©efolge im

Suni unb {juli äuSl^icl) mit feinen SDettern ^einricl) unb ©eorg ö. 2Ö. (@eorg

geboren am 22. ^Jlpril 1515, f am 25. ^JioDember 1576 ^u 2ßiel)e, 9tat^ unb

©efanbter be«5 ßurfürften 'JLuguft, Dberl)ofgerict)töaffeffor ju Seip^ig, ©tammöater
aller je^t blül^enben Linien ber ©rafen unb g-rei^errn ö. äö.), 2lnton ö. 2Ö.

(nid^t äBolfgang'ö iöruber Slnton) auf KleinbaUl)aufen unb |)anä ö. 2B. , tlieit

am ÄriegS(iug beS Äurfürften gegen ben 'DJIarfgrafen Sllbrec^t unb an ber ©c^lad^t

bei ©ieDeröt)aufen. .^urfürft 3luguft, ber feinem in btefer ©cftlad^t gefallenen

Söruber folgte , nal)m alöbalb bie begonnenen 53unbeSüer]^anblungen mieber auf

unb fd^idEte neben ben übrigen frül^eren ©efanbten aud^ 2B. mit ju bem 23unbesi-



SBcrt^cm. 121

tag in 3ei^/ loofelbft öom (5nbe ©eptemfter biö ©nbe Dctober 1553 toeitete

SSerfianblungen äroifdien ben obengenannten i5rür)"tcn, aufeet Reffen, über bie 3lui=

geftaltung ber SunbeSartifet gejü^vt tourben. ^m Sfanuar 1555 ernannte i^n

^urfürft Sluguft mit ^um ©efanbten iür ben großen Stugsburger Üieic^ötag. gür
äöert:^ern'ö geachtete ©tettung fprici^t eö ferner aud^, ba'^ er öon ber Ütitterfc^aft

auf bem Sanbtage Oon 1553 jum i8orfte!^er ber ju grünbenben abeligen 3{ungüauen=
frf)ule 3U ©at^a beftimmt unb auf bem !ßanbtage üon 1554 in ben ^^eratt)ung§'

auö|(f)u§ über bie ßanbeegebrec^en geroa^lt mürbe. 3)aS Däterlic^e (äibe befa^

er Slniangä ungetl^eilt mit feinen SSrübern, bei ber S^eitung 1572 erl^ielt er bie

@ra|f(i)ait S3eid^Iingen mit ber ©tabt ßöHeba. 6r [tarb unöermäl^It am
10. äuni 1583 aui 6d)IoB Seictilingen.

5p:^ilipp tion 2B., ber atoeite ©o^n S)ietrid)'ö, geboren ju 2ßiet)e am
24. ©eptember 1525

, ftubirte ju ßetp^ig unb äBittenberg , roanbte )"ic^ na<i)

Jperjog ©eorg'S oon Sarf)jen Job 1540 mit feinen S3rübern aui Stnregung ber

3)ettern öon ber SBie^e'fd^en ßinie be§ SJßert^ern'fc^en ®efd)lec^tS bem ^4>roteftantiö=

muS 5u, ging mit feinem 33ruber ^nton unter ber Leitung beg ®eorg t^abriciuä, alä

biefer mit SSoIfgang ö. 2Ö. au§ S^talien l^eimgefetjrt mar, 1544 nad^ Strafeburg,

tDO beibe 2fot)ann ©turm's ©c^üler mürben unb biä 1554 blieben, roäl^renb

gabriciui 1546 al^ 9iector nac^ ^DWfeen berufen mürbe. 6ine Otcife burc^

^ranfreid^ unb Italien bis 15'56 fc^tofe fid) an. auf ber 5]3^ilipp unb tJInton,

roie irüt)cr it)r ißruber Söoltgang, befonberS it)ren miffenfcl^aftlic^en ':)ieigungen

l^ulbigten unb fic^ beS Umgangg mit ©ete^^rten erfreuten , mit bereu öieten fie

in jd^riftlicfiem 9)erfel)r blieben. ^^t)itipp [taub bann als Otatl^ im 2)ien[te

^urfürft Stuguft'ö öon ©adt)fen, rourbe audf) Slffeffor bc§ Dber^ofgerid^tö äu

ßeipäig unb fanb me^rfad^ im biptomatifd^en 3)ienft, fo hei ©enbungen an ben

Äaifer^of, 3}evtDenbung. Sei ber (Srbtt)eilung 1572 ert)ieU er bie ^errfd^aft

3öertt)ern unb £t)ali^eim, erbte aber beim 2obe feiner Srüber 1579 unb 1583

aud^ beren ^errfc^aftcn SrücEen unb 33eidt)Ungen. 3)ermä!^tt feit 1566 mit

SInna oon ^agen, [tarb er ftnberloä auf 33eic^ltngcn am 23. 5Deccmber 1588.

^Blit i^m erlofd^ bie öon S)ietrid^ geftiftete ältere Sei^lingenfd^e 53inie, beren y3efi^

an bie SBie^e^fcte £inie, bie Ü^ad^fommen öon S)ietric^'ä vorüber .panä bem
jüngeren ö. ^. ('Jiatl) i^^^i^^og @corg'§ öon ©ad)fen, geboren am 15. Secember 1470,
-;- äu äöie^e am 6. 2luguft 1534), fielen.

5lnton üon 3B. , ber jüngfte ©ot)n S)ietrid^'ä, geboren ^u äöie'^e am
26. 'iRai 1528, tl)eilte ben 33ilbungSgang feineS Sruber^ ^JJ^ilipp , lebte gonj

feinen ©tubien, erhielt bei ber 2:^eilung 1572 bie ,g)errfd^aft ißrüdEen unb ftatb

unöermül^lt am 6. 3^uni 1579 ^u ^örücfen.

^4>ctru§ 9llbinu§, ^iftoria öon bem Uralten ©efd^lerfjte berer .... ©raffen

unb Ferren öon 2Bertf)ern (i^eipjig 1705 unb 1716). — ©. Olein^rbt,

Stammbaum beS . . . ©efd^tecfite berer ... Jp^i^en öon 2Bert^ern, nebft ^. ^oöiuö,

©efammte Slnmerfungen über befagten ©tammbaum (1717). — ^. ®. 2'6to,

S. R. Imperii et Caesareae Majest. Janitorum soUerane ministeriura comitum

et baronum de Wertheru (ed. II grantfurt 1745). — .Spugo gv^r. ö. äÖert^ern,

@ef(^id^te be«s ©efc^led^tö ber ©rafen unb ^^reitjerrn ö. Söertl^ern , 3. %t)eH,

©tammtafeln (Erfurt 1893). — ^. 2Beifeenborn, ^Jlcten ber Erfurter Uniöerfität

I (-palle 1881). — grieblänber unb ^Jlalagola , Acta uationis Germauicae

univers. Bononieusis (Berlin 1887). — g. 3oa(^im, S)ie ^4>olitit beö legten

|)oc^mei[ter§ in ^4}rcufeen ^^Ibred^t öon iBranbcnburg (i^eip^ig 1892, 1894, 1895).

— D. !i?ef)mann, ^erjog ©eorg öon ©ad^fen im ^?riefrocc^fel mit ©ra^muS

öon atotterbam unb bem Sr^bifdf^of ©abolet (<)ieu[tabt i. ©. 1889). —
5. 91. ö. JCangenn, ß^riftopt) öon garlowi^ (^cip^ig 1854). — Hammel,

\}lrtifel über ®. Sabriciuä in ber Mg. 2). 5öiogr., 3}b. VI. — g. 21. ö. S^angenn,

S)octor iltel4)iür ö. Dffa (Öeipjig 1858). — 33efonberä aber 9lcten beö J?gl.
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©äd^f. |)aupt[taQtSat(^iD6 ju 2)teeben unb 2. ©c^toabe'^ unb @. 3oa(^im'&

ßoüectaneen aus S)re^bnei- unb ßönigSberger Slrc^iöatien im @räfli(i^

aBett^ein'jd^en Slrc^tD au ^Beid^Itngen. 2Ö. ßippeit.

SBertl^crn: Stuft ^riebrtd^ .^art 3lemiliu§ f5«i^ftr öon SB.,

fönigl. jäc^fijdöer ßonfiftorialbirector, Äaujler unb Sonfetenäminifter, entflammt

bet Söiel^e'fd^en ßinte be§ äßerf^etnld^en ®ef(i)te{^t8 , bie bon be§ unten ht*

fd^riebenen furjäc^fifd^en Set)eimen Siatt)» ©eotg ö. 2B. (f 1636) jüngftem SBtubet

|)an§ |)einrtd^ (geb. 1597, f 1658) Qefltjtet tt)urbe. @r toutbe am 27. gebr.

1774 äu ©ot^a a(i ©of)n bes laufen = Qot^aif(^en .^ammer^errn unb Obeift«

lieutenantö g^rifttan Äart gr^tn. ö. 2ß. (geb. ju SBiel^e am 19. Slprtt 1734,

t ju SBie^e am 8. Sunt 1795) unb bet gtiebetife ßutfe 6f)atlotte ö. 2öangen=

]§etm (geb. 1754, f 1815) geboten, ^m eüetüd^en .ipaufe butct) .g)aueIe^Ter

öorgebilbet, ftubitte et au Stena unb ßeipaig. ^ad) ^öollenbung feinet afabe=

mifd^en ©tubien tourbe i^m 1795 bet 3(ccefe bei bet @ttft§tegietung ju 5Jlerfe=

butg betoiüigt, wo et als Slubitot f^ätig ttat; im Secember 1796 ttat er alä

©upetnumevataffeffot auf ber abiigen ©eite am Cbetl^ofgetid^t ju ßeipjig an,

etft 1805 tütfte et t)iet au einer orbcntlidt)en SSeifi^erftelle auf. 3[m 3uni 1797

wutbe et au(^ aum ©upernumetatregietungötat^ ber 2Jteifebutget ©tiftStegietung

etnannt , ttofüt i{)m abet etft burd) !urfütft(id)es 9lefctipt öom 20. ©ecember

1800 eine getingc ^ntetimSbefolbung geiDät)tt toutbe. 51I§ (Stfa^ ^atte er ju»

nä^ft eine ^ftünbe beim S)omftift 9launibutg etf)alten , balb batauf etfolgtc

fein @imüdEen in ein mitflic^eg Äanonifat be§ ©tift§ ^Uletfeburg , unb fo et-

fd^eint et alö S)omcapitutat in ben ©taat§fatenbetn feit 1799, bann feit 1802
aU (£apitular unb Slebil be§ ©tiftö, feit 1805 atS ©c^oIafticu§ , feit 1810
»iebet einfad^ als 2)om^ert bi§ an feinen 2ob. 3lt6 om 29. ^ätj 1807 ber

Sjitector beä Seipaißet ßonftftortumi , S)ombec^ant SIbolf 5luguft ü. SeibiSbotf

ftatb, melbete ftd^ unter anbeten SSetoerbern am 22. ?lpril au(^ 3Ö., ber biefeS

2)ircctotium a^iS'^ß^'^ niit ber fdE)on öot^et erbetenen ©teile eineö 33iceobet'^of=»

tid£)tet§ au öeibinben münfd^te unb fid^ beteit etftärte , bann feinen flänbigen

Slufent^att in ßeipaig a" nehmen. 2lm 14. 5)tai 1807 fd^lug ba§ ©e^eime

ßonfilium SB. bot, unb am 4. Sfuti öoüaog Äönig 5tiebtid£) 9Iuguft au ^^Jißni^

bae (StnennungSbectet aum ßonfiftotialbirectot mit befonbetem .'pinmeiS auf feine

öotaüglidien ßigenfd^aften unb bie in feinen bisherigen f^unctionen bettjü'^tte

Sinfid^t unb S)ienftbeftiffent)eit, mit bet 9}etpflidf)tung be§ 2Bo^nfi^e§ au ßeipaig

unb @ntlaffung üon bet ^Jletfebutget 9legietung§tat!^iftene ; am 18. etfolgte

burd^ ben 2)tesbnet Dbetconfiftotialpräfibcnten ö. 'ütofti^ unb ^änfenborf feine @in=

fü^rung in ba§ Slmt. ^m felben ^a^u ftatb am 3. Dctober bet £)beti)ofridt)ter

au Seipaig, ö. 6nbe, unb am 27. iyebruar-1808 fud^te SB., bev, toie etmä^nt, f(^on

ftüf^er bte SJiceober^oftid^teiftelle etfttebt ^atte , um SJetleitjung jener ©teile

nad^ ; tto^ meisteret ftat! in ^ytage fommenbet 5Jlitbetoerbet übetttug bet Äönig

au SBarfdtiau am 8. 3fan. 1809 in einem 9iefctipt an ba§ ©c^eime ßonfilium

iljm baffelbe, am 28. ^ebt. fanb au S)teeben feine S3etpflid^tung, am 13. ^J^äta

au ßeipjig feine ©inroeifung in bo§ Slmt ftatt, hai beteitS meistere SBettl^etn

bot i^m befteibet l^atten, fo ©eotg b. So. (t 1636, f. unten), ^nebtid^ b. SB.

(t 1686 bot Slnttitt beg Zimtes, ber S)atet be§ etften ©taten @eotg, f. u. ©. 127),

beibe auS ber 33eidf)lingenfd^en Sinie, fetner .^anS 9IboIf ©tbmann i^x^^x.

b. SB., aug bet SBieI)e'fc^en Sinie (geboten am 10. ^an. 1721, 1770 S^ice=

obet^oftic^tet, 1772 Dbetlioftic^tet, j am 18. San. 1803); aud^ unfeteS ÄatI
3lemiliu§' ©cömiegetbatet, ßubmig Slbam b. SButfienou (t 1805), l^atte biefe

©teile betreibet; 33iceoberi)ofrict)tet war ©eotg'S (f 1636) @nfel (Sottlob b. SB.

(geb. 1641, f 1682) feit 1668 gerotfen.

SJei bet großen Sfubelfeiet Det Unibeifität Seipaig im Slecember 1809 mar
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3B. nebft bem ©oubetneur ©cnerallieutenant ö. S^fti^otD mit bet 33crtretung beS

Königs bettaut unb fd^uf fic§ unb feinet ^^omilie ein e^tenbeä ?lnbenten an ber

^o(i)fc^ule butd) ©tirtung öon 8 ©tipenbien. Im 9. S)ecembei- 1811 raurbe

it)m bie ^nfpection bet f^üt[tenfc£)ute ^u (Siimma übetttagen, bie er bi« 1815
führte, ©ro^e ^Jlü^en unb ©otgen btac^te i^m bog ^aftr 1813. %Vi im SBer=

trauen auf ben Söaffenftittftanb fiü^oto'g g^veijd^aat in Öeipäigs 'Diö^e fam unb
ber itanaöftjc^e ©ouüetneur Slttig^i, .g)er3og öon $abua, if)ren ^atlamentäv ge=

fangen fe^te unb bann bie bei bem bettättjetifci^en UebetfatI au ^i^en gefangenen

Sü^ower am 18. 3funi in bie ©tabt biingen lie|, entftanben belanglofe 3u=
fammenrottungen öon 33oIf8'^aufen, befonberö jungen Öeuten, bie bet ©ouöetneur
benu^te, ben 33etagerung§3uftanb übet Seip^ig p öerf)ängen. 51apoleon felbft

trat fd^toff gegen ftäbtifd^e unb afabemifd^e Ütcd^te auf unb ^önig f^tiebrid^

Sluguft mu§te am 3. 3^uli eine llntetfuci)ungäcommiffion unter Sßorjx^ beS

(5.onferenjmim[terö b. ^flofti^ unb Stönfenborf einfe^en, niobei aud^ 2B. in ma^^
gebenber äöeife bet{)eiligt loar. SDag tto^ aüer ^JJtä^igung ber ßommiffion ton
'Jtapoleon erjroungene ©nbetgebnife mar, bafe bet ßönig am 17. ^uV\ bet ©tabt
bie ^otiaeiöcriöaltung ganj entzog unb i^te Oberleitung mit bem litel eineg

i^räfibenten be§ fönigtic^en ^^oli^eiamteö unb ®riminalgend)tg 2Ö. übertrug, ber

pgteid) am 18. ^nü jum @et)eimen Siat^e ernannt routbe. ?Jtit 500 2:^trn.

3ulage brad^te it)m biefeä Slmt ju feinen beibelbaltenen beiben anbeten i^oftcn

eine ^^ütle peinlidier ?lrbeit
; feine ©tettung ^^ü ben ©tabtbet)örben , bie ben

©d^lag gegen i^re ©elbftänbigfeit auf bal bitterfte empfanben, mar f(^roierig,

oblDol er, bei aüer fjefttgleit in feinem Sßorge^en, bod^ öott reblict)er 9iüctfid^t=

nal^me bemüht war, bie ,g>ärten ju milbern unb gemeinfam mit bem ©tabtrot^

f(^on im Sluguft eine 5lenberung öorfd)tug, bie ber ©tabt einen S^eil i^rer

'^Joliaeigeroalt jurücEgeben fottte; bod^ fanb biefer Sßorfd^tag feine 33iIIigung.

3ll§ bie Öeipäiger ©d^tad^t ben Äönig gefangen in bie |)änbe bet 33erbünbeten

gab unb ©ad^fen burd§ ba^ rufftfc^c ©eneratgouöernement unter bem gütftcn

9iepnin öermattet tourbe
,

fud^te 2Ö. am 14. "üböember 1813 um Snt^ebung

öon ber ^Präfibentenftelle nad^ , boc^ befiielt i^n Stepnin im '^mte , baS ;r bi§

1815 in gutem ©inöerne'^men mit bem ütatl^e leitete. 3Bibmete er fomit feine

S)ienfte, um fie in biefer fd^toeren ^^it bem Saterlanbe nidt)t ju ent^ie^en, ber

fremben ülegierung, fo blieb er boc^ babei ein treuer Unterttion feineg dürften,

unb ali im ^^rü^ja'^r 1815 bie fäd^ftf(f)e S^age auf bem äÖiener ßongrc^ jur

@ntfdt)eibung brängte, e^ für ben ^önig galt, entfdt)cibenbe ©ntfd^lüffc über

©ac^feng 3"^untt al§ felbftänbiger ©taat unb über ba§ ©(^idEfal ber 2)^naftic

ju faffen unb er be^ljalb einige burd^ it)re ©infid^t unb @rgebent)eit aulgeaeic^netc

©taat^biener ju fid^ berief , mar unter biefen audt) 3B. ^^ttsbatb nad^ bei ffö=

nigS ÜtücEfe^r rourbe i^m ber Sol^n feiner Xreue butd^ bienftlid)e SSeförbcrung

unb 6f)ren ju tt)eil. 2)od^ e{)e er öon feinen ßeip^iger 2lemtern fd^teb, l^atte

er nod^ ©etcgen^eit , feinen ©d^arfbticE für Oieformen , bie in ber SBerroaltung

ber geiftUd^eti 2lngetegent)eiten nötl^ig maren
,

^u. jetgen. 3lm 27. ^uiii 1815

crftattete er an bie 9{egierung einen langen SSetid^t übet bie Ser^oltniffe beS

Seipjiger ßonfiftorium^ , feine biä^erige 53erfaffung nebft Semertungen übet

aeitgemöBe ^Äenberungen , töobei er met)rfad^ Slnregungen gab , beren SSerroirf»

lic^ung erft fpäteren 3^**^^ gelungen ift; be§l)alb feien biefe 2)arlegungen jur

ß^arafterifirung äöert^ern'ö t)ier etttaä na^er berührt. 2Kit praftifc^em SSIidE

tritt er ein für bie ^öereinfad^ung beg ©efd^äftsgangeS burd^ ^Suf^ebung beä

oom Dbcrconftftorium öielfad^ abhängigen, nur eine 3roifd^eninftan,\ bilbenben

Seipäiger ßonfiftoriumsi ; ba§ ©reßbner Dberconfiftorium fott eint)eittid§ für baS

ganae ßanb gellen unb bafür fein ÖJefd^äftöbeteid^ burd^ ^Ibna'^mc untergeorb»

neter ©efd^äfte entlüftet »erben. S)er fird^lid^e ©inn fotl burcl) |)ebung beS
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@ottcgbien[te§ betebt Werben, JDobei ben ^orbcrungen ber neuen S^it Üiei^nung

^u tragen ift. 2Ö. Qe^t ba auf bte (Sinjel^eiten bes ßultuö ein mit 9)er[tänbnife

für baö, tDQS ben religiöjen 5i3ebürtnifjen angcmeflen unb ?iuträgli(^ ift, ]o l^in»

ftd^tlid^ bes ©ottesbienfteö unb jiDar beß ©emeinbegefangö (SBq'^I ber !>iieber=

tejte, ^eitlicf)e XJänge) , ber iHusfc^eibung roeltlidier ^efanntmadjungen quo ber

i!)ieit)en|olge ber gotteöbienftüdien <!panb(ungen , ber Sejtöertejung , ber Äird^en=

gebete, wie auc^ ber Serbeiferung ber ©efangbüd^er , beren 9itOi[ion mit jeit»

gemäßen '^lenberungen unb 'Diaci^trügen er tt)ünfd)t; quc^ bie in ber alten Äird^e

übtidjen SBec^jelgefänge joUen roieber eingefül^rt werben. S)en ©eiftlirfjen |ott

bei ber äöa^t ber ^45rebigttejte größere grei^eit, bejonbers ^ur ^öejugna^me auf

äcitlidie unb örtliche iBet^ftnifie eingeräumt tüerben , tie ^u oielen geiertage,

beögleid^en ber 2öoc^engotte5bien[t foU eiroaö eingefd)ränüt werben. 2)ie jungen

S^eotogen bürfen nad^ beftanbener Prüfung nic^t foToit in ein geiftlid)e8 2lmt

eintreten, fonbern müfjen erft praEttfc^e Sßorbereitungecurfe bei tüchtigen ©eiftüd^en

burd^madjen. f^ür bie Slufbvingung unb 23ertf)eilung ber fird)lic^en @emeinbe=

toften tollen gleid^mäßige ©runbjä^e gur 3Inmenbung fommen. ^öefonberer 9lcu=

regelung bebürje auct) bie geiftlic^e ®eiid)t6barfeit ber ßonfiftorien in (S^efaci^en,

wobei linjuwirfen fei auf eine 3teform ber (Sfjefd^cibungegefe^e , beren >!panb=

l^abung mit fefteren ©eje^cgnormen au^.^uftatten unb minber ber rii^terlic^en

3BiÜfür äu übertaffen fei, fobann auf ßinfdiränfung be§ befonberen @eric^te=

ftanbeö ber ©eiftüctjen, il)rer gamilienongeprigen unb "iDienftboten üor ben

ßonfiftorien unb Ueberweifung biefer gäüe öor bte weltlichen ©eric^te.

2Bertt)ern^ö o^icidj barouf erfolgte ^^bberufung entjog i!^n biefen 33eftrebungen,

am 17. 3^uli 1815 würbe i^m büß burc^ beö bisl^erigen ^n^abere ö. ^üner=

bein Ernennung ^um SlppettationSgeridfetöpräfibenten erlebigte ^anileramt mit

4000 i{)atern feftem ®et)alt übertragen unb mit feiner ßinweifung am 25. 3uli

trat er fomit an bie (Spi^e ber Sanbesregierung , um bie er fic^ burd^ bie 9te«

organifütion il)rer 33erfaffung unb il)reö ©efd^äfteganges gro^e öerbienfte erwarb

;

befonbcrs finb feine SiBemül^ungen für bie ^lUftijreiorm unb bie yteuorbnung beä

^Utebicinalwefen^ ju nennen. Sllö äußeres (4t)renjeid^en würbe i^ni al6 einem

ber Srften bas ©rofetreu,^ be§ ßioilüerbienftorbene öertie^en, ben ber Äönig am
12. 2luguft 1815 jur ^elol^nung ber Sreue in ber öerfloffeneu trüben 3eit

ftiftete; aud^ war er feit 23. i)ecember 1815 5liitglieb beö Drbensrat^es.

Ulufeerbem war 3Ö. Ütitter bes töniglic^ preu^ifd^en ^o^anniterorbenö. 33ei ber

neuen ©inrid^tung bes ©el^eimen Üiat^ee würbe er aU .^anjler am 26. i^uü

1817 äu beffen ftänbigem ^titglieb ernannt unb am 19. Slpril 1820 it)m baö

^IJräbicat eineö 2Bir£lict)en ®el)eimen 9iatt)es mit bem 3;itet (Sixetlenj üerliel^en;

am 3. i^ebruar 1827 erfolgte feine Ernennung ^um Sonferen^minifter. ©efd^ö^t

wegen feines S)ienfteifer§ unb feiner pflichttreue , wie auc^ gead)tet als ^JJcnfd^

wegen feineö rec^tfd^ offenen , befd^eibenen Sßefenß ftarb er am 30. 3luguft 1829

ju £rc6ben. ^n ber ®ütertl)eilung mit feinem 5ßi-uber, bem grofetierjogl. fäd^f.

^ajor ^ans Äarl l'ecpolb ^rl)rn. ü. 2Ö. (geb. 1790, f 1834) am 29. i^uli

1820 waren i'^m bie tljüringifd^en ßel)ngüter !iBad)ra , !i3Dffa , 'Jtottjenberga unb

3lllerftebt , nebft ber (Jibabminiftration ber .^lofterfd^ule S)onnborf angefallen,

woju nod^ bae 1807 erfaufte Ütittergut Oberau bei ^J3iei^en fam. S3ermä^lt

l^atte er fiel) am 27. SDecember 1805 ju ©lefien b. ^elitjfd^ mit ber 2;o(^ter beü

lurfädjfifd^en Ober^ofrid^tere unb Oberfteuereinne^mers ^ubwig 3lbam ü. SBut^e«

nau, jpenriette ßuife 'Jlrmgarbe (geb. am 31. ^ianuar 1785, f am 26. !Ro=

üember 1866), welcher S^e brei £öct)ter unb ein (£ot)n .^anö ^raugott (geb.

1809, t 1861) entflammten.

Sieip^iger ^^eitung 9tr. 205 üom 1. Sept. 1829. — ^Jteuer ^Jiefrolog b.

SDeutfc^en 1829, II (Ilmenau 1831), 3lr. 300, @. 635. — ^. ö. 3Bertt)ern,
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©tammtateln. — ©ä($ftf(i)e ^oT= unb StaatStoIenber. — SBefonbetö ober 3Ioten

be§ .^gt. (Baä)l ^auptfiaatöatd^itiS ju 2)re8ben. SB. ßippert.
SÖcrtÖcrn: ©eorg öon 2Ö., futjäd^fifi^er ©taatsmann, tnurbe am 15. Sep=

tembcr 1581 p SSeiditingen geboren aU (5o^ be§ .spanS ö. 2Ö. (geb. am
28. ^&x^ 1555 3u äöietie, f al§ futfäd)[tfd§et Oberfteuereinne^mer im 2^ü=
ringijdien .^reije am 1. TOai 1633 ^u SSeicbUngen) unb ber Slnna ö. ^:pom(iau

(t 1592), unb gnfel be§ im öotftet)enben 3Irtifel über SCßolfgang ö. SB. eT=

roä'^nten (Seorg ö. 2Ö. ©eine 9Iu8bilbung erlangte er ^eit 1602 auj ber Uni=
tjerfttct 3te»a unb feit 1605 burd^ 5Rei|en in ben 9lieber(anben , ©nglanb unb
?5ranfreic^. 1606 ^urürfgefe^tt loibmete er fic^ ber Sanbtüirtl^ydiaft, öert)eiratf)ete

fic^ am 9. gf'^i^uar (alten ©tile) 1607 mit Eleonore ö. g)o^m unb lebte

meift auf ben t^üringifc^en ©ütern. 9lm 29. S)ecem6er 1615 trat er In

toeimarifdie S)ienfte aVi ©e^eimer unb .^ammerratf), in toeldier (Stellung er be=

fonber§ bte l^erjoglid^en Somänenangetegenl^eiten p leiten ^atte. 1617 fd^icb

er aug (!Defunbt)eit§rücffi($ten au§ biefer (Stellung au^ unb übernat)m mieber btc

SSemirf^fd^aftung feiner ©iitev. ©ein 23ater öerfügte 1617 über feine ißeft^ungen

3u fünften ber ©öt)ne ©eorg (au§ erfter @^e), ©eorg S^ilo unb ^anS |)cinrid^

(au§ jtoeiter ß'^e) unb trat jebem 1620 bereits bie it)m jufaöenben ^Inf^eile

ööüig ah, tDobei ©eorg bie ^errfd)aften Seid^Iingen
, ^^^o'^nborf unb anbere

OJüter, @eorg 2t)iIo SBrüden, Söert^ern u. a., ^ani ^cinric^ 2öie^e. Merftebt
u. a. erhielt. S)o(i) fc£)Dn ba§ näd)fte 3^af)r entzog ©eorgen mieber bem Sanb^
leben: fein Sanbeä^err .^urfürft 3>ot)ann ®eorg I. öon ©arfifen mad^te il^n ^u

feinem ©el^eimen 9^atf)e, am 24. Sfuni 1621 erfolgte feine Sereibigung auf

biefe§, unfern f)eutigen ^RinifterfteÜungen ju bergleidfienbe l^ot)e ©iaatSamt. ©o=
fort barauf mürbe 2Ö. at§ aufeerorbentlidt)er ©cfanbter nac^ Söien gefd^irft, too

er für feinen ^errn am 3. 5luguft bie S3ete^nung mit ben 9teidt)§iet)en , am
13. Sluguft bie mit ben föniglidf) böt)mifcf)en ßet)en bc§ Äur{)aufe8 ©adfefen

empfing, ^n ben folgenben Sfaljren jog er fid^ ftet§, fobalb i^m fein 2)ienft

foöiel freie 3ett lie^, auf feine ®üter jurücE, bereu Sßertoaltung er, ein eifriger

Sanbmirtl^
,

fid^ mit ©orgfalt l)ingab unb bercn ^Jlot^lage unb SJertDÜftung in

ben fpäteren Ärieg§jeitcn it)m fdfimeren Äummer bereitete. 33iel ^u^e Pergönnte

il^m freilid^ fein perantmortungepoHeS 5lmt unb ba§ Sßertrauen feine§ iperrn,

ber in fdEimicrigen ffällen feinen Statf) am roenigften miffen mod£)te, nid^t. (5nbe

1622 unD SInfang 1623 roeilte er aU ©efanbter auf bem 2)eputation§tag ju

9iegen§burg, too er au^er ben allgemeinen 9leid^3angelegenl^eiten mit fpecietten

5lufträgen megen ber ©iiiierftellung ber ©d^ulbforbetungen Sfo^ann @eorg'§ an

ben .^aifer unb ber 5Berpfänbung ber ßaufi^eu ju t^un l^atte. ^m ^{uni 1624
begleitete er ben ^urfürften jum ^urfürftentag nad^ ©d)leuftngen, too ©adC)fen

ben 35aiernt)erjog 5Jlajimiltan im S3efi^ ber pfäljifdEien ^ux anerfannte , im
©eptember 1627 auf ben Ifurfürftentag ju ''JMf)l^aufen ju ben SSer^anblungcn

über bie .^erfteüung be8 ^^riebenS unb über bie fat^olifct)en Sieftitutionepläne.

21m 24. 9ioPember'l628 übertrug il)m ber .^urfürft ba§ Slmt be§ Dber^of=

rid^terS ^ü ßeip^ig, beS Sßotfi^enben in biefem oberften fäd£)fifd^en ©erid^tS^ofe

für ßiPilpTOceffe, rooburdf) er jebodf) nidt)t Perbunben toar, feinen ftänbigen SSol^n«

fl^ in ßeip,^ig ju nel)men
, fonbern nur p ben regelmäßigen Picrteljäl^rlidt)en

®erid^t§terminen fidl) etn^^uftetten , eine 5Pflid^t , Pon ber i^n aber , befonberl in

ben breißiger i^a^ren , ber ß'urfürft l^äufig biSpenfirte , inbem er i^n jur Zi)exU

nalime an ben ®et)eimcn Sftatl^efi^ungen an ben ^of beorberte , benn bie ©teile

eine§ ®el^eimen Status behielt 2Ö. bei. ©eit bem 24. Sfanuar 1625 mar er,

ba feine erfte @emal)lin 1622 geftorben mar, mit 9iat)el P. ©infiebel Permä^lt;

fein fe'^r glüdtlid^eS ^Familienleben tourbe iebod) oft burd^ fd^mere .<?'ranf]^eit, be=

fonberS ©teinleiben, getrübt, baö il|m aurf) baS Steifen fel^r cifd^toerte unb if)m
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in feinem S)ienfte l^tnberlid^ tourbe. liefet ungünftige ©ejunb^eitSäuftanb öer=

antobte i^n au(j), 1629 ni(i)t nur um ßrleid^tetung im S)ten[t ju erfud^en unb

ftd^ nur nod) auf ein ^al^r 3um tegelmäBigen Sefud^ bev 9lat{)§fi^ungen ju

üerpflid^ten
,

fonbcrn auct) bQ§ erlebigtc S)itectorium im ®ei)eimen 9^at^e auö=

3uf(i)lagen. 3)q bie§ aud) ber bienftältere ®e{)eime 9iat^ Sfoad^im ti. ßofe tl)Qt

unb bem Äutfürftcn fonft feine geeignete ^ei-fönlid^feit ^u ©ebotc ftanb, traf er

ben SluSmeg, ben 2)irectotpoften nid^t beftnitiö ju befe^en, fonbern ftetä bem

älteften ber anwefenben 65et)eimen Stätte ben S}orfi^ ju übertragen; beSl^alb

leitete bei i3o§' feltenem Srfdieinen in ben ©i^ungen 2B. meift bie 5öert)anb=

lungen unb mä^ ßofe' 5;obe (1633) füf)rte er aud^ ben 2:itel als S)irector be§

©e^eimen 9tatt)S. S3ei aEen mid^tigen Sßer'^anblungen ber 'Qoii^^tit feigen toir

il^n benn audf) in ma^gebenber äBeife bef^eitigt, fo im Sluguft 1630 ^u ^QÖelti^

bei ben ^eratf)ungen mit ben branbenburgifc^en Stättien , bie anlä^tidE) ber 3u°

fammenfunft ber ^urfürften öon ©adt)fen unb SSranbenburg ftattfanben , im

f5rüt)ia'^r 1631 beim ßeipjiger (Xonbent ber ebangelifd^en ©tänbe, in ben brei=

|iger 3iit)ren faft immer bei ben 33efpred^ungen mit ^flüolai, bem Vertreter

©^mebenS in 2)reöben , bei ber 3lbfaffung ber ^nftructiotfen furfäc£)fifd^er @e=

fanbter unb anberer mid^tiger ©d^rciben. 2lm 10. S)ecember 1630 übertrug

il^m ber Äurfürft, um it)m einen neuen Setoeiä feiner ^^M^benl^eit ju geben

unb if^n äugleid^ ju t)etmögen , nod) auf ein toeitereS ;^al^r fid^ bem S)ienft im
©el^eimen Otattie ju mibmen, aud^ ben ^ßoften eine§ Dberl^auptmannö Don

SEf)üringen auf ßebenSjeit unb geftattete il^m, nad) Slblauf be§ 3iat)iel nur bann
an ben ©i^ungen t{)eit3unet)men, menn er ju n)idt)tigen ©efd^äften eine befonbere

furfüifttid^e 9lufforberung erhielt; felbft bei böÜiger S^nöalibität foüte il^m ber

©el^eimratl^etitel nebft ber l^atben Sefolbung, bie Dber^ofridt)terfteIIe aber folange

Oerbleibtn, al§ er it)r öorfte!§en fönne.

^n ben nödtiften 3(at)ren toar 9B. am furfürftlidEien |)ofe einer ber $aupt=
Oertretcr ber i^ricbenSpartei , bie bem Eingreifen ©dEjtoebenß in bie beutfct)en

SSer^Itniffe unb bal^er aud^ bem unfreitoilligen SBünbni^ 3of)ann ©eorg'l mit

©d^meben abgeneigt mar. Dbtool ftrenger Sutl^eroner unb mit bem bamaligen

Sßorfämpfer ber fd^roff(utf)erifdE)en Drtt)obosie, bem einflufereid)en Ober^ofprebiget

Dr. 2Jlat^ia§ .Spoe öon g)oenegg, auf freunbfd^aftüdtiem ^u^ [te^enb, ttjeilte 203.

nid^t bie fdtjwebenfreunblid^e ©efinnung eines großen 2;^eiie§ be§ fäd^fifd^en |>ofe8,

bie bei einjelnen, 3. 35. bei ^oe, audt) mit burd^ fd^toebifd^e (Selber bewirft mar;
er unb ber i^ammerratl^ Dr. S)aöib S)öring galten neben bem Dberconiman»
birenben ber fäd^fifd)en Gruppen |)ansS ©eorg b. 3lrnim al8 ^äupter ber fd^loe»

benfeinblid^en Partei, bie, im ©eleife ber alten furfädt)fifdt)en ^olitif tierl^arrenb,

im möglidtiften Slnf^lu^ an ben ^aifer il^r 3iel fa^ unb beSl^alb befonberS auf

ben i^rifben mit biefem ^Einarbeitete , um im SSunbe mit il)m unb überhaupt
burd^ bog ^ufflnimpniDirfcn ber beutfdf)en Äatl^olifen unb ßu^^eraner bie terri=

toriale 5eftfe|ung frember ^äd§te im 9leid|e ju Perl)inbern. 3luf ©in^eltieiten

Pon äöertf)ern'§ ©efdiäftsfü^rung in biefen Sfa'Eren ift f)ter nidE)t einzugeben,

^adt) bem ©d^eitern ber langen geheimen 5ßert)anblungen 3trnim^§ mit äöaUen--

ftein burc^ beS legieren Job traten 1634 bie fJfnebenSauefid^ten in eine günftigere

^'Eafe, al§ e§ ber 5i^ieben§partei gelang, btrecte 5öerl)anblungen mit bem ^aifer

in ®ang ^u bringen. SBefentlid^ auf aöertl)ern'§ Sinflu^ ift bie äBa^l ber ®e=

fanbten ju ben 33ert)anbtungen jurüdt^ufütiren. 9luf ta^ nad)brürflidEfte Pom
Äurfürften aufgeforbert , fam er tro^ feiner Äranf^eit im i^uni nad^ S)re§ben,

toäfirenb gleid^^^citig fein gfreunb unb SoHege ^ifolau^ ®ebl)arb 0. ^ilti^ unb
Dr. Dppel in ßeitmeri^ mit ben faiferlic^cn ©efanbten jufammentrafen; neben
ben oificieüen 58eridt)ten, bie i^m al§ Sorfi^enben be§ 9latt)§ in crfter ßinic

zugingen, lief nod) eine einge:§enbe ^:].^riDatcorrefponben3 mit 'iJtilti^, burd^ bie et
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jeine 3lnfic^ten aur ©eltung Btad^te. (Seit Sluguft in ^piina Tort9efel5t, führten
bie SBerfianblungcn am 24. 9loüember 1634 ju einem ':pväHminarabfommen,
unb naä) ben im 2Jlätj 1635 ju ißtag toieber anfgenommenen S3eratt)ungen

<im 20. (30.) ^ai 1635 jum befinitiöen ^rieben, äöert^ern'g SBerbienfte um
bie errei(^ung bie|e§ langerfttebten 3tete8 erfannte ber Äailer jelbft butc^ ein

bejonbereö ©(^reiben an i^n üom 31. 3Iugu[t 1635 an. 3u Anfang beö 3[a^rc8

1635 mar er mieber fc£)tt)er erfranft, bann aber l^eimgereift ; als e8 jeDod? galt,

bie SBer^anbtungen mit ben übrigen proteftantifc^en ©tänbcn megen i^reS Sei»
tritte§ jum ^frieben au führen, tourbe er ßnbe 5Jlai jelbft unter Serjagung be8

wegen ber brtngenbftcn priöatcn 9ted^t§gejc^äite erbetenen Urlaubes aurücfberufen.

Sm ©eptember unb S)ecembet füllte er mieber ben 5ßor[i^ in ben beiben Ober»
{)oigeric^teterminen au ßeipjig. 2)er SßergeltungSaug ber Schweben für ©ac^lenS
^arteimed^jel traf im Slnfang üon 1636 bejonberS bie ©ebiete jtpringens, roo

auc§ bie 2öert^ern'fdl)en Seft^ungen lagen, fel^r :^art. 2Ö begab fid^ nad^

S)regben unb [tarb t)ier om 10. 3uni 1636.

SluS erfter @f)e flammten aufeer brei Slöd^tern unb au^ei frü'^Derftorbenen

©binnen bie a^ci ©öl^ne 2)ietri(^ (furjädififd^er Obeifteuereinne^mer, ^^ammcr*
birectot unb ©e^eimer 3iat:^, geb. 1613, f 1658) unb Sßolfgang (furfdd^-

fifd^er ©e^eimer Otat^, ©irector beS Sergrat{)gcollegium8 , Cber^auptmann be8

©ragebtrgifc^en .^reifeS, 3)irector ber Dberfteuereinna^me, geb. 1614, t 1660),

beren Sinien mit i{)ren ^inbern beatti. gnfeln ausftarben. 2lu§ ber atoeiten ^^t
SCßertl^ern'S gingen aufeer brei Xöd^tern unb einem frü^berftorbenen ©ol)ne nod^

aroei Sö§ne l^eröor, öon bencn ber jüngere 5 i'iei>t id^ ber 5Bater beS im 5olgen=

ben fogleid^ au befprei^enben ©rafen ©eotg ö. 2Ö., beS ©tifterS be§ erften gräi=

lid£)en ^^eigeS, ber ältere, ^ani (fuifäct)ftfd)er ^ammer^err, abiiger Sfnjpector

ber ßanbeSj^ulc ^forta, geb. 1626, f 1693) bet ^l^nl^err be§ heutigen gräi=

lid^en 3u'ei9e8 ift.

Sgl. ?llbinu§, ^iftorie, unb ^. öon 2Bertt)ern, ©tammtafeln {]. bei

S)ietrid^ ö. 2Ö.)- — ®- Stmer, 3)ie Sertianblungen ©d^roebenS unb feiner

Serbünbeten mit SOßaüenftein unb bem ^aifer 1631—1634. 3 X^eilc (Cpa-

1888, 1889, 1891). — SefonberS aber Srieffc^aften be§ @täflid^ SGßert^ern'tcfien

Slrd^ioS au Setd^lingen unb bieten beS .ß'gl. ©ädt)f . ^jauptftaatSatd^iöS au jDreäben.

@ine längere biograpl)ifdt)e ©Eiaae ®eorg'g benfe ic^ an anberer ©teile au geben.

SQß. ßippert.

ScrtÖcril: ©eorg ®raf bon 2Ö. , furfäc^fifd^er ©efanbter, ßabinetS»

minifter unb banaler. ^^1§ (änfel beS Vorigen unb ©o!§n ^^riebrid^'i 0. 2Ö.

(be§ furfäd^fifdf)en SOßirflid^en ©e^eimen diai^i, Dberl^auptmanns in 21)üringen,

befignirten ßonfiftorialpväftbenten unb Obev!^orrid)tetö, geb. am 29. 3>uni 1630,

t am 21. S)ecember 1686) unb ber 3lgneg 'OJlagbalena b. Jpefeler (geb. 1637,

t 1665) mürbe ©eorg au S3eidl)lingen am 21. 3fuli 1663 geboren, ftubirtc

1680 erft au Seipaig , bann atoei 3laf)re au 3?ena. mo er befonberS ?t)ndter

^örtc unb unter i^m im S)ecember 1682 de religione obsequii bieputirte,

unb fdjliefelid^ nodb ^xoei ^a^xe au ßeipaig unter Sorn'S Leitung. 9ieifen

über Strasburg nadlj ben ^Jlieberlanbcn , ßnglanb
,

tJi^anfveidt) unb autüdf burd^

©übbeutfd^lanb fdt)loffen feine SluSbilbung ab. 33ei feines SaterS %oht ^eim=

getelirt mürbe er Äammerjunfer beS .ffurprinaen, ben er 1688 auf feiner bä=

nifd^en Üleife begleitete, iäm 22. Octobcr 1688 öon Äurfürft Sto^ann ©eorg III.

aum .^of-- unb 3^uftitienratl§ ernannt, ging er 1691 als ©cfanbter an bie

crneftinifd^en <g)öfe toegen ber öon .ffurfac^fen beim Sobe iperaog ^^ricbridfi'S öon

©ot^a beonfprui^ten Sormunbfd^aft. ''Rad) feinem ^TtegierungSantritt erneuerte

itim Sfo^ann ©eorg IV. am 15. Cctober 1691 bie ^ofrat^Sbeftatlung unb be-

fummle i^n am 15. 3Jtai 1693 aum Sßiceoberauffe^er ber ©raffd^aft 5JlanSfelb,
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Slm 4. Stuni beffelben 3^ai)ie§ lourbe er nebft Otto ^einnd^ o. gi^iefen unb-

^atoh S3otn aU ©ejanbter nad^ SBien jum ßctjnSempfang gejanbt unb Dettoeilte

öon ©nbe Sunt 1693 big Januar 1694 bajelbft , loo am 10. Octobet bie 95e»

Icl^nung mit ben gieii^öle^en, am 12. S)ecembet bic mit ben böt)miic£)en Se^en.

[tattfanb. 9ia(^ jeinet 9iücEfet)r tDurbe er 3um Äammer{)eitn beförbett , bann

bei S^o^ann ©eorg'^ Xobe unb ^^riebrid) 3Iuguft'ö 9{egierunQ§antritt jur Ttoti=

ftcation an bie |)öie öon ^annoüer unb Seile abgeorbnet, barauj mit ber ®nt=

gegenna'^me ber .!pulbigung im ©tift Söur^en , in Steffurtl^ unb Jennftebt

beauftragt, erlangte am 6. SIpril 1694 bie 33efiättgung ber Ernennung jum
S5iceoberauife^et Don ^tan^felb nebft ber 3lntoartf(i)ait auf bie Oberauffe^erftette,

öertaufci^te aber mit Genehmigung bes Äurfütften biefen 33often am 20. Slprit

1695 mit ber Dbertiauptmannfc^aft öon Jl^üringen. ^m September biefe^

3fal^re§ empfing er aU ©efanbter bie fur|äd)ftjd^en 2ef)en be§ ©tiftS Duebtinburg

unb nal)m bie ^öulbigung für bie ©rbOogtci ein. 3tm Saufe be§ näd^ftcn i^al^re^

trug er fid^ mit bem ©ebanfen, fid^ ber ^ßemirt^fc^aftung feiner ®üter ju

mibmen, boc^ ein loic^tiger 'Jluftrag öeveitelte bieg Sßor^aben. Stm 19. S)ecbr.

1696 rief gfriebtid^ Sluguft feinen biet)erigen ©efanbten beim 'Jleic^stage ju

SHegengburg, ö. 5Ritti^, ab unb ernannte 2B. 5um 9lad^folger, ber im 3fanuor

1697 bort eintraf unb nad^ feiner SIccrebitirung am 1. ^är^ balb Gelegenheit

l^aben follte, feine biplomatif(^en ^ö'^iQ^fiten gtänjenb ju bet^ätigen. S)ie

2lngelegen!^eiten ber gefd^affenen neunten .^urtoürbe, bie g^^iebeneöerl^anblungen

mit gianfreidt) u. a. befd^äftigten junädtift bie Somitialfretfe, balb trat aber

eine anbere g^age baju, bie Sßertl^ern'ö Sifer, Sorfic^t unb @ett)anbt!^eit in

befonberem Grabe erforberte. 93ei bem bamalS öoHäogenen @Iauben§me(^fel beS

äum ^olenfönig gemäl^lten ^urfürften öon ©adöfen galt e§, bie fd^mierigc ^i^aS^ ä"

löfen, ob \id) unter einem fat^oUfdt)en .g)errfd^er baS bisher innegehabte S)irectorium

be§ Corpus Evangelicorum be£)aupten laffe. 2Befenttic§ SBert^ern'S S^ätigteit, bie

Pon anbern Gefanbten felbft aneifannt tourbe, mar e§ mit ^u bauten, ba^ er

bie S)irectorioIgefdt)äfte nid^t nur fortführen unb für ©ad^fen toal^ren fonntc,

fonbern ba^ fogar unter feiner Leitung bie coHegialen Gefc^äfte fid^ reger an=

liefen, ^n ber f^otgejcit waren eg bie Äalenberfrage , hu preu^ifc^e j?önig§=

mürbe, bie Verlegung bes Äammergeridt)t§ , bie 3ulaffung be§ gürftentl^umS

Querfurt, ber (Stifter 5iaumburg unb 5Jlerfcburg im gürftencoEegium , am
meiften aber ber fpanifd^e örbfolgefrieg unb ber norbifd^e Ärieg, bie öon 9teid^§=

toegen ju überne^menbe ©id^erftellung ber furfädf)fifd^en Sanbe gegen fd^toebifd^e

Singriffe, an bereu 3}er^anblung ber fäd^fifd^e Gefanbte bet^eiligt mar. 9Bereit§

am 4. gebruar 1698 ^atte i{)m fein ^önig ba§ ^räbicat eine« Geheimen
Staf^eä beigelegt, am 24. ^tai 1699 ben ^ugel^örigen 9iang öerliel^en, am
28. October 1700 folgte bie Ernennung jum SöirElidtjen Geheimen ^iat^. SSalb

mürbe i^m au(i) eine nod^ l^ö^ere ^ui^eid^nung au t^eit: am 12. Sluguft 1702
er'^ob ^aifer Öeopolö i^n in Slnerfennung feinet alten 2lbel§ unb ber Söerbicnfte

feiner Sßorfal^ren unb feiner felbft in ben erblichen 9fteid^§grafenftanb, ber burd^

furfäd^fifc^eS Oiefcript bom. 7. ©eptember 1703 anerfannt tourbe. 3eitmeilig

führte 2B. beim Stetd^Stag aud) ba§ lurbranbenburgüd^e 5?otum für ben Grafen
^etternid^, ben ^önig t^riebridt) öon ^Preufeen in anberen Gefd^öften Dertoenbete

unb bct il)m am 10. äuguft 1706 feine 33ertretung überliefe, gbenfo liefe fid^

aud^ 2B. toieber^olt burt^ bie preufeifd^en Gefanbten bertreten, menn er 9legen8=

bürg Perliefe, fo öom 5. 5Rai 1709 an burd^ ben Gefanbten ö. ^ennigeS, aU
i^ Äönig Sluguft nad^ ©reiben berief unb er im 5Jtai an ben 23er]^anblungen

mit bem ^onig öon S)änemart über ba§ öffenfiübünbnife gegen ©d^toeben mit«

toirfte. S)ann fe^rte er nad^ ategenöburg ^utüdE, öerliefe cg jebod^, mit Uebcr=

tragung feiner Functionen an ^etternicj am 28. Secember 1709, wieberum
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unb na^m ju Sei^iaig im Sfanuar 1710 an ben 35erat]§ungen mit bem ^önig Oon
^Preufeen toegeii eine§ @int)eiftänbniffe§ in ben norbifd)en Slngetegenl^eiten t^eil.

3m ^e^i^uai^ 1710 in 9tegenöburg eingetroffen, erhielt er toicber eine anber»

zeitige Seftimmung unb jc^on am 15. 'Släxi mufete er feine Söerttetung nod^=

malS 2Jiettexnidj übergeben unb naä) ben 9lieberlanben obreifen. 2lnfang Slprit

fam er im |)aag an, roo er ft(^ ba§ ganje ^a\)i ^inburd^ auffielt, ©eine

SBirtfamfeit galt, ba bte franjbfifi^en griebenSöer'^anblungen batb abgebrochen

rourben, ber Siegelung beö 2:ruppenüeferungebertrag8 ^önig Sluguft'ö mit ©ng=
lanb unb ben ÖJcneralftaaten Don 1709, ben 2Ö. am 7. Wai 1710 auf ein

roeitereS ^a^r abfcfeto^, ferner ber ^leutraülät^acte, bie bie fädififd^en Sanbe Dor

ben ©darneben .fiebern follte, inbem fie aurf) bie f(^roebifd)en Sefi^ungen in

^eutfd^lanb, mie über'^aupt ba§ gan^e ^leirf) nebft ©d)tegroig unb 3>ütlanb, in

bie ^JZeutralität einbezog, bie burd^ ein öon ben 5iertragfd^[ie|enben aufäu=

ftcEenbeö jtruppencorpS gemalert toeiben foEte. 3Iuf ^ßfrwirflid^ung bicfer

jlruppenaufftettung jictten Söert^ern'S 5ßemüt)ungen jumeift in ber jtoeiten ^älfte

öon 1710. Sfm Seginn beS Sa'^reä 1711 »urbe er öon ber nominell nod)

immer befteibeten 9legen§burger ®efanbtfcf)aft abberufen unb am 26. gebruar

ber öon 2S. felbft öorgef(f)tagenc @e!^eime giatf) ö. Sofe ju feinem 9tad|foIger

ernannt. S)ie früher fdion öon feinem ©ro^öater unb Sßater innegehabte

Dber^auptmannöfteÜe öon S^tiringen l^atte 2B. bereite öor feinem 9iegen§=

burger 5JJoften bcfteibet; am 27. 2luguft 1709 erhielt er abermalg bie 3Intt)art=

fd^aft barauf, unb, nod^ feiner 9lücEfe!^r nad^ 2>reSben im Sfanuar 1711, bie

ßberl^auptmannfd^aft felbft am 24, f^fe^tuar 1711. S)iefer finan^ieEcn S5er=

befferung war nod^ am 30. September 1710 eine bebeutenbe Ütangertjöl^ung

öorl^ergegangen , inbem it)n ber ^önig ^um ßabinetsminifter madt)te. -2llä 2lu=

guft im ^IRai 1711 nact) --polen reifte, na^m er 2Ö. mit fidt) , ber bcS^atb am
19. 5Rai für feine neue Stellung au^er bem ®e^alt eine bebeutenbe @onber=

julage erl^ielt unb ben .ffönig öon Ärafau au§ im 3uni aud^ nac^ 3fato8tam

äur 3ufamnienfunft mit 3öt ^4^eter öon Otu^Ianb begleitete. @nbe ^uni 1711
fe'^rte er nadt) S)re8ben ^urücE, begab fid§ im Sfuli nod^mat§ nad^ bem ^aag p
Sßer^anblungen wegen ber norbifd^en 9teutralität§angelegenl)eiten unb 9iücE=

berufung beS fäd^fifdtien 6ontingent§ öom .g)eer ber Sßerbünbeten , reifte aber

fdf)on im Sluguft nad^ f^ri^anffurt a. 5R. 35ei A^aifer ^oU]'i I. 2ob l^attc in

ber üblid^en SCÖeife ^urfad^fen ba§ Dleid^göicariat übernommen unb jum 3Jlit=

gliebe be§ unter Sßorfi^ bei ^an^lerg ö. i^i^i^len eingerid^teten SßicariatgcoIIegiumä

war audt) 2ß. mit beftetlt worben; im 3iuti toai" ei-' nebft griefen jum ©efanbten

für bie ^aiferWal^l .^arr§ VI. ernannt worben unb wellte aU fold^er öon Snbc
Sluguft big Slnfang ^lloöember in 3fvan!furt. 2öal)renb beä äöinterl l^ielt er

ftc^ beim Könige im gelblager öon ©tralfunb biö in ben 3iCinuar 1712 auf;

im ^ärä füt)rte i^n eine neue SJliffion wegen ber i^riebenSunterljanblungen in

bie ^ieberlanbe, bie il^n bi§ jum f^rü^ling 1713 meift 3u Utredit befd^äftigte.

S^m WciX^ 1713 feierte er nad^ treiben jurüdE, ging, um ^reufeen jum engem
Slnfd^lufe an bie norbifd^en S3erbünbcten ju bewegen, nai^ Serlin unb öom
September bi§ S)ecember ^üm Äönig nadt) Söarfd^au. ^m fotgenben ^at)xt

ffieit er fiel), abgefetien öon einer Sepli^er Sur im 3uni, meift ju 2)re§ben auf,

bann öom September 1714 an wteber bi§ jum 9luguft 1715 in ^$oten beim

Äönig , beffen befonbereg Sßertrauen in bienftlid)en Sad^en er genofe , wä!§tenb

berfetbe einft im Januar 1710 öertrauli(^ geäußert §atte, ba^ „So. nid^t fein

^ann fei". Seine mit bem Sllter junet)menbe ilränflid^feit lie^ i^n aber einen

minber häufigen Oteifen aufgefegten S)ienft erftreben unb Sluguft fam feinen

Söünfd^en baburct) entgegen, ba| er i^m om 15. 9ioöember 1715 bog burd^

aUftem. beutjdöe SSiofltaJJlite. XLII. 9
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f^riefen'S giürfttitt ireigeloorbene Äanateromt ber ßanbeöreQiexung unb glcid^«

äeitig ta^ 2)iiectorium be§ ©e'^eimen 9lat^eö öetliel^. S)ie folgenben ^a^xt

»erlebte 2B., aufeet fütäeren gieijen im ßanbe unb guten in 3;et)li^ unb Ä'arl8=

hat, nun in 2)re^ben an ber ©pi^e ber innetn SanbeSbettoaltung, toä^renb er

aii 'sSorji^enber bei ©e^eimen 'Statt)^ au(^ mit jeinem bigtiertgen 3Birfung§frci§,

ben auswärtigen ^ngelegen^^eiten, in Serbinbung blieb, ^n le^terer ßigenjdiaft

ftanb i'^m aud^ in 3}ertretung bei .fi?önigl bie obetfte ßeitung ber ebangelijd^en

gteligionlangelegen'^eiten in ©achten ^u , auj bereu perjönli^e Leitung ^3luguft

1697 3U ©unften bei aul '^roteftanten beftel)enben ©e^eimen Statl^l Oerjid^tet

l^atte, unb in bieder (Stellung ^attc 2B. feit 1717 fid) nod^mall mit berjelben

gfrage au beiafjen, um bie er fid^ bereinft in 9?egenlburg üerbient gemai^t ^atte:

mit ben beim 9tcligionlroe(f)fel bei .^lurprinjen aufl neue aufgerollten ©treitigteiten

über bie fjiü^rung bei S)irectoriuml im Corpus Evaiigelicorum burrf) ben fct!^oli|d^en

^urfüri'ten öon ©adifen. 2lnläfeli(^ ber SBermä^lung bei Äurprinjen öerlie^

i^m ber Äönig am 20. 9luguft 1719 ben polm|d)en äöei^en ^blerorben. 2lm

4. gebruar 1721 ftarb 2Ö. ju 2)ve5ben. Ueber feine prioaten 3)erpltniffe ift

nod^ äu ertoäl^nen, ta^ er anfangl bie üäterli(f)en ©üter gemeinfam mit feinem

SSruber ^riebmann befa^, bafe 1705 aber bie X^eilung unb 1708 bie ttiirflid^e

a3efi^fd^eibung ftattfanb , roobei ber jüngere 5ßruber S5ei(^lingen, ©eorg ^Jleuen=

l^eilingen unb ©ro^neu^aufen erhielt. S3ermä^lt ^atte SB. fic^ am 10. ©eptbr.

1689 auf ©c^arfenberg bei ^eifeen mit 9ia^el Helene (geb. 1676, f 1736),

ber Xod^ter hz^ ©el)eimen 9tat^l unb Ober^auptmannl bei ^]JteiBnif(ien .^reifel

^aubolb ü. -JJUlti^; öon ^teei ©5l)nen unb Pier Sbc^tern überlebten il^n btei

Xöt^ter unb ein ©oftri ©eojcg (geb. 1700, f 1768), mit beffen ©ö^ncn 2fo=

l^ann ©eovg .g)einri(^ (f 1790) unb ^a!ob Q^riebmann (f 1806) biefer crftc

gräfliche ^i^eig im 'IRannelftamme aulftarb.

^^^. ^älbinul, ^iftorie, unb |). ü. aöert^ern , ©tammtafeln, tuie Porter.

©eorg'l Siograp^ie in % 3ebler'l @r. Poüft. UniPerfallejifon, S3b. 55 (|)alle

1748), @. 715—723. — 21. fjfran^, 5Dal fatl^olifi^e S)ireftorium bei Corpus

Evangelicorum (Harburg 1880). — 33iograp^if(^e Slufaeid^nungen im ©räfl.

SGßert^ern'fi^en ^IrctiiDe ju Seidliliugen ; befonberl aber 3Stieff(i)aften unb bieten

bei Äbnigl. ©äc^f. |)auptftaatlarc^iPl a" 2)resbeu. Sß. XJippert.

SScrt^ern: ©eorg f^reil^crr Pon äö., fpäter ©raf unb Jperr Pon 2öert:^ern=

SSeic^lingen , tourbe am 20. 9loPember 1816 auf bem ©d^loffe feinel S3aterl,

33ei(^[ingen in 3:t)üringen, geboren, ©ein 5Bater mar ber fpätere ©ro^^eraoglid^

fäd^fifd^e Obertammerl^err Ottobatb grei^err P. 2Ö. , feine 'iUiuttet eine geb.

P. giotberg aul 33aben. ©eine erfte Slulbilbung erhielt 2ß. im elterlidben |)aufe

ju SSei^lingen unb äiSeimar, bann tourbe er ber Sanbelfd£)ule ^forta anPertraut

unb pcrliefe biefelbe 1836. @r ftubirte auf ben UniPerfttäten SSonn unb Serlin,

arbeitete all 3lulcultator beim ©tabtgerirf)t in Berlin unb all 9leferenDar bei

ben 9flegierungen a" 5Potlbam unb 'OJlerfeburg , unb Perliefe im 3?. 1845 ben

©taatibienft, um mehrere S^a^re auf Steifen unb auf bem Sanbe au Perbringen.

2^m fjebruar 1848 mürbe er ber preufeif(i)en ©efanbtfd^aft in 2;urin all Slttac^e

beigegeben unb traf a^t felben 3fit ^o^i ^i". Q^^ ^^^ ©efanbte ©raf Siebern

toegen bei Slulbrud^el bei ^riegel gegen Defterreic^ feinen ^Joften Perlie|. 2Ö.

l^atte fofort bie 25ertretung bei ©cfanbten au überne"^men unb beroä^rte fid^ fo

gut, ba^ er unter (Sntbinbung Pon ber Prüfung fe§r balb aum i^egationefecretär

unb ©efd^äftlträger ernannt mürbe unb nod^ 1^ 2 ^a^xt in le^terer (5igenf(^aft

Perblieb. S)ann mürbe er nad^ einanber ßegationifecretär in ^Jiabrib , Söien

unb ©t. '^eterlburg. ^m ^. 1859 mürbe er ^inifterrefibent, balb barauf ©e=

fanbter in Sltl^en, 1862 in gleicher Öigenfd^oft nodl) ßonftantinopel unb au Gnbe

beffelben ^a^xe^ nad) I^iffabon Perfetjt unb Permäl)lte fid^ 1863 mit ©ertrub
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tj. SütoiD. 1864 üertau^te er Stjlabon mit gjlabtib unb erhielt im ^. 1867

feine Ernennung narf) ^Jlünd^tn.

Siie 3Iuigabe beä preu&ifd^en ©ejanbten toar bamal§ nad^ ben @teignt||eii

öon 3 866 feine teid)te. @ä fant bataur an, bie weitöeibreitete, butc^ ben Ärieg

geld^ärjte 3l6neigung gegen ^teu^en ju überroinben , tu ^evitelluug aufrid^tiget

5reunbf(i)a|t an^nba^nen unb ber fündigen politiid^en ©tnigung ben 2öeg ju

ebnen. 2Ö. erfaßte feine Slufgabe mit Segeifternng unb roibmete if)r 20 ^a^tt

lang feine beften J^täfte. S)ui;d) feine 5Jluttev ^atte er fetbft öiel öon ber teb»

^öfteren unb gemüt{)Ootten fübbeutf(f)cn 3lrt unb geroann fc^neU ein feinet 2]er=

ftänbni^ für ben bairifcfien 25ot!g(i)aratter. S)iefe ©igenfc^aften machten i'^n jum
geeigneten unb erfolgreicj^en SBertreter ber preufeifc^en ^olitif. Seine amtliche

S^ätigfeit im einzelnen barjuftellen , looju feine 3lufäei(^nungen ba§ ^Dtateriot

bieten würben, ift bie 3eit noci) ni(f)t gefommen. 6^ gelang it)m, burd^ Offen«

f)eit unb ©erab'^eit in t)ot)em 'JDlafee baä S3erttauen ber bairifd^en ©taatämänner

ju geroinnen unb ber beutfii)en ©adie roidEjtige jDicnfle ju teiften. 3lber aud^

über bie amtlichen unb :^öftfd)en Greife f)inau§ fud&te er unabtäffig für bie

nationate Sfbee ju Witten unb namentlid) aud^ mit ben Greifen ber ©ete^rten,

ßünftler unb be§ 33ürgertt)um8 SBeiietiungen anäufnüpfen. Jpociigebiibet unb öou

ibeater (Sefinnung erfüllt naljm er an allen roiffenfc^aftlidt)en unb fünftlerifd^en

SSeftrebungen regen Slnt^eil. ©eine f)o^e Stellung unb ungemeine ßiebenäroürbig»

!eit im perfönlicl)en 33erfel)r matten e§ i^m möglid^, in fur^er 3eit i«it ^^^

meiften ber bebeutenben ^ünftler unb ©ele^rten, bie bamal§ in lUlünd^en toirften,

SSe^ie^ungen auäufnüpfen, unb mit mehreren fi^lofe er enge 5reunbf(^aft. ©ein

^au^ lüurbe einer ber befudl)teften 3Jlittelpunfte für ba§ geiftige ßebcn ^ünd^eng,

unb bie giüctroirfuug biefer ^Bejie^ungen auf bie politifd^e ©timmung war be=

beutenb, ba in ber bamaligen politifd^en 3erriffen^eit bie gin^cit in 2öiffenfdf)aft

unb Äunft eine§ ber roir!famften 23inbemittet für bie nationale 3ufammcn=

gel^örigteit war.

Sm Satire öor bem Slufibrudl) be§ J^viegeS gegen granfreic^ erlebte 2B. einen

politif(^ bebeutfamen 3wifd^enfaE, ber nad) feinen 2lufjeict)nungen bargeftellt

werben foll. ^m ©eptember 1869 erfdjien bei i^m ber il)m tion 5)tabrib t)er

bcfannte fpanifd)e ©taatsratl) unb SDeputirte S)on @ufebio be ©alojar t) '-Bta^arebo

unb erinnerte it)n an eine Unterrebung, bie im ^. 1866 in 33iarri^ ftattgefunben

l^atte. 2)amal§ war in einem Greife fpanifd^er ^olitifer erörtert worben, Wen

man nad^ bem öorauäfid^tlidien ©turj ber .Königin S^fabeüa auf ben 2§rou

fe|en foUc. "^llle öorgefc^lagenen ßanbibaten fanben 35ebenfen, ba fagte ^mn

©dE)luB ber mitanwefenbe 305., auf ben einzigen geeigneten wäre feiner ber Ferren

üerfaEcu; ba§ fei, auö ben befannten ©rünben, ber ©rbprinj öon 4">o^enäoIlern.

3)iefe 3leu|erung war ©ala^ar im (Sebäd^tnife geblieben unb ali in ber X^at

atte onbern $täne gefd^eitert waren, "^atte er bie 3uftimmung be§ Warfd^allS

^rim gewonnen unb ftd) nad£) ^ünrfien begeben, um 2B. ju bitten, il)n beim

dürften |)ot)en5oHern einzuführen. 2Ö. begleitete if)n am folgenben 3;age nad)

ber Sßeinburg, ftellte it)n bem f^ürften öor unb e§ entfpannen ftd£) barauä bie

befannten SBerl^anblungen , an benen 2B. übrigeng feinen S^eil me^r na'^m.

mem anf^ein mä) ^at 2Ö. ben ©ebanfen ber ^o^enjotternfd^en Sanbibatur,

bet fo gewaltige folgen "^aben fotlte, juerft QU§gefprod£)en.

aSeim Sluöbru^ beö Äriegel zeigte e§ fid), wie grünblid^ bie ©timmung in

aSaiern feit 1866 öerwanbelt war. S)urc^ ben l)oc^^eräigen ©ntfc^luB be8 Äönig^J

txot SSaiern of)ne 3ögern an bie ©eite feineä SSerbünbeten unb bie im ßanbc

ouSbrec^enbe Segeifterung bewies, bafe ber ©inn beg großen Kampfe« in Saicrn

too^l toerftanben würbe, ©urd) ben gintritt SaiernS würbe ber 93au be« neuen

gjeidicg äum 3lbfdt)luB gebrockt; äö. ^atte an biefen f^wierigen Jöer^anblungen
9'^
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^elbftüeiftänblicfi toidittgen Slnt^eil unb l^atte ba§ @Iüc£, bie Sfbeate feiner ^ugenb

öertoiifti^t ju feigen unb jelbft an bebeutenber ©teÜe baran mitarbeiten ju

fönnen, ein !:Berou^t|ein, ttjetd)e§ i^n iür ben 9teft jeine§ ßebenä mit i^reube unb

SDanf gegen Sott crfüEte. ^Jtad^ bem Kriege jolgten ruhige ^af^xt , bie bem

aiuöbau ber neuen @inri(f)tungeu gett)ibmet toaren. 3Ö. blieb nod) 17 ^al^re

aui bem it)m lieb gerootbenen ''^often , mti)x\ü<i) angebotene SSeförbetungen au§=

fc^tagenb , unb ftet« unabläjfig bemüt)t , bie Sntfte'^ung öon Sßerftimmungen au

»ersten unb bie Cp]cx , bie ']üx bie (äin'^eit ju bringen toaren, |o »enig aU
möglid) fühlbar ju mad^en. S)afe fi(^ in biegen ^a^^en ba§ 5)er{)ältnife 33aiernö

3um ateid^e mat)t£)aft bunbeSjreunbliii) unb ju beiberfeitiger 33efriebigung ge=

ftaltete, baran I)atte er, mie öon ben berufenften S5eurtf)eilern anerlannt tt3urbc,

ein »ejentUc^ess 33ecbienft.

5ia(^bem 2B. im ^. 1878 burd^ ben 2ob jeine§ 93ater§ ®rbe be8 f5familien«

befi^ee unb bee bamit öerbunbenen ©ratentitelö geworben toar, mürbe er im

^. 1888 burd) ben Zoh feines SBruberä beranket, feinen ?lbfd^ieb ju erbitten, unb

bie Verwaltung |eine§ !Be[i|e§ ju übernet)men. S)ort lebte et nodl) fieben Sfal^re

in !aum öerminberter griffe be§ ©eifteg unb Äörperg, lebfioft tl)citneil)menb an

atten SBorgängen ber ^olitit unb be§ geiftigen gebend, aU ^ä%tx unb grcunb

ber 5flatur feine Sr^olung fudlienb. 2lm 2. gebruar 1895 ie^te ein ptö^lid^er

fanfter Stob feinem ßeben ein 6nbe. SQä.

^crt^: griebrid) Sluguft Stemen§ So.. Sid^ter, am 12. Cctober

1748 in S5uttenl)aufen in Sajürttemberg geboren, empfing feine toiffenfdiaftlid^e

5lu8bilbung in iüiannl^etm, Süffelborf, 33enebig, Saufanne, fünfter unb @r|urt,

Wo er ein eifriger ©d^üler unb warmer SSere^rcr 3ßielanb'§ war, lebte einige

3eit aU ^riöatgetetirter unb warb bann ©r^ie^er zweier jungen ©rafen Sippc=

Sllöerbiffen, bie er audi auf bie §oc^fc£)ulc nad) ©öttingen begleitete. 6r machte

ferner größere 9ieifen in S)eutfcl)lanb, ber ©c^Weij unb Stali«n, lernte auf einet

berfelben im ^aufe griebric^ |)einrid) 3acobi'§ im 3fuli 1774 aud^ ©oet^e

fennen, öon beffen ^^erfon unb ©eniuö er fid^ bereite bamalg in l^öd^ftem 'DJIaie

begeiftern lic^ (ögl. ©oet^e = Miöu«*) , S3b. 7, ©. 206 fg.), unb war aud)

metirere ^al)xt ein i^auptmitarbeiter , eine Seit lang felbft ^itrebacteur bcS

„2eutfd)en 5Jterfur" , wölirenb er ^ugleid^ mit 2ßielanb'§ geinben , ben lülit«

gliebern be§ ^aineS in (Söttingen, in nähere 33erbinbung trat. 2lu§ biefer ^^it

ftammen feine Jpirtenlieber , bie er gefammelt unter ber Slegibe SQßielanb'ö unb

mit beffen „Sßerflagtem 2lmor" (1772) l)erau§gab. 6ä finb meift fleine, ^arm=

lofe ©a(^en, bie jwar nidl)t fo oft wie bie ©efener'fc^en unb anbere an fentimen=

taten Ueberfd)Wenglidt)fetten leiben, bafür aber um fo mel^r an faben Striüialitäten,

wenn it)m audt) I)ie unb ha einmal ein munterer ßieberton glürft (fo in bem

Siebe: Die fd^öne ©egenb: „€) füfeeS ©ntjüden! o f(^5ne ^atur, o fröl^lidieS

S3liden in lad^enbe glur"); ber 9it)l)t^mu§ frcilid) lä|t rec^t oft üiel ju

wünfc^en übrig. Slud^ fein öäterlid)er gi^eunb Söielonb ^at nid^t gerabe eine

l^ot)e ^teinung öon feiner poetifd^en Begabung, wie feine SDöorte an ©leim an=

beuten, ben er am 3. ^Jiooember 1771 um feine >!pülfe, 2Ö. eine ©tettung al§

Jpofmeifter ^u üerfc^affen, anfprid^t. „Einlage unb @mpftnbfam!eit", Reifet eö ba

(„3lu§gewä^lte »riefe öon S. m. SGßielanb" Sb. 3, ©. 80 f.), „f(^eint et ju

'^aben unb fo uuöoHfommen feine 25erfud^e nod^ finb , fo fd^eint et mir bodb

einige 3lufmunterung ju öerbienen. Sin unwiberftet)lid^er .g)ang, fagt er, trieb

i!^n 3u ben ^olben fünften ber 5Jlufen; er l^atte feinen ^nfü'^rer, feinen ^J^reunb,

feine ^^lufmunterung , wenig Söüdf)er. Gr ift alfo me^r ^u bewunbern, ba^ et

nid^t gar nid)t§ ift, alä t)a^ er nidf)t etwaö beffereS ift."

3m S- 1782 würbe 2B. bann auf ben Sei)rftut)l ber Sleftt)etif an bie 1781

3ur |)od)fc^ule ert)obene Äarl§fdt)ule nadl) Stuttgart berufen, legte aber anbert«
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f^alb ^a^xt Ipäter bie§ 3Imt niebet uub ftebelte notf) Söien über, »o er nun
litteraril^ t^ätig max. Söon 2Bictanb bereitä im ^uni 1783 bem einflu|teid^en

JBicefanatcr ber .gjoffanjtet, gtei{)enn 2:obiQ§ ü. @ebler, auj» toärmfte empfol^ten

(ögl. „21u§idq!^1 benfroürbiger S3tteie bon 2öie(anb" 33b. 2 ©. 64), rourbe SB.

am 13. Cctobet 1784 Dom .ßoiier auf SSoiic^lag ber ©tubien^oTcommifiion al«

giod^folger ©^evbal^el^i'g jum ^rofeffor ber fd^bnen SBiffenid^aiten an ber Uni=

öerfitdt $eft ernannt. Sßon SBertl^e^' poetijd^en SIrbeiten ift auö biejer 3eit

beJonberS fein 2:rauerjpie( in 3 Slufjügen „9lif(ag 3^'"^ oöt^i^ ^ie 23elagerung Don
©iget{)" au nennen, eine in ^rofa gejdjriebene Se^onblung beg Untergänge^ be«

befannten ungarijd^en gelben, bie 3Ö. in ber ^auptfad^e au§ ben ^iftortjc^en (är=

jäl^lungen öon JBubina unb 3leuöner enttet)nt f)at , an beten S)arfteIIung er [id^

eng, oft bis jur reinen Ueberfe^ung ganzer (Stüdfe, anjd^liefet. Unb tt)ieberum

jc'^r ftarf, wenn auc^ ni(i)t aÖein auf 3Bert{)e§' S)mma iu§t Äörner's gteid^=

namige Sragöbie, beren ©pradie freilid) ungleid^ IctirornigüDlIer ift ale ber meift

öu^erft nüd^terne Dialog bei 90. „'älber §inter biefer leifingifirenben i^rofa'

,

jagt Äobe („®renäboten" 1889, 33b. 1) in att^ul^o^er Meinung öon 333., „birgt

ftd^ oft ein großer (Seetenfampf , unb loie „3iuüu§ ö. 2!ürent fid) nid^t bor ber

„93raut öon 'üJJeifina" ^u fdtjämen broud)t, jo barf auc^ SB. getroft ju .^örncr

üufblidEen". 2Ößertt)es' 8tücE mürbe noc(^ im 3iaf)re feineä @rfd£)einen« (1780) öon

bem 3lböocaten unb Jafetrid^ter Stefan ßföpän ö. ®t)övgi)falu ins Ungarijc^e

übetfe^t unb am 20. 5tuguft 1798 in Ofen jum erften TlaU aufgeführt. @in

toeitercö, um biefe ^dt öon 2S. gep(antc§ ©tüd über ^Jlatf^ia^ 6oröinu§ ift

ntc^t erfd^ienen.

3fm i^rül^iafjr 1791 etfjielt bann 2B. feine (Sntlaffung au§ ber 'Hefter '$ro=

feffur; bod) ift eg ungeioi^ ob er fie roirfüd^, toie es l^ei^t , au§ ®efunbf)cit§-

rüdEfid)ten evbat ober roegen ber neuen po(itifd£)en 33ert)ättniffe nad^ bem 2obc

S^ofef'g II. mc{)r ba^^u gebrängt rourbe. @r teerte nun in feine ^einmtl) ,^urüdE,

lebte junöc^ft eine 3ett lang al§ !}]riöatmann unb übetna'^m bann bie Scitung

beg roürttembergifdE)en 9ftegierung§blatteS in (Stuttgart, roo er fdt)tie§lid^ mit bem
Sitet eine§ g)ofratt)eg am 5. 2)ecember 1817 ftarb. Slufeer ben beieite genannten

3lrbeiten ift 3B. noc^ mit roeiteren (Sebid^ten, 3)ramen, Singfpielen, 3lbt)anblungen,

öor allen Singen aber aU eifriger Ueberje^er au§ bem (Sriec^ijdtien, ^ranjöftii^en

unb befonberg bem ^tatienifc^en ^erüorgetreten. Dbgleid^ feinen Uebertragungen

überatt gro|e Sd^roerfäEigteit unb fftaötfd^e? 3Inlcl^nen an bae Original öor=

geiDorfen roirb , t)at er fii^ bodt) ^uptfädt)lid^ burd§ feine in *^rofa ge=

fdf)riebene, burdt)roeg finngetreue, aber aud) anwerft nüdt)terne 93erbcutfd^ung ber

Sramen darlo ©ojji'ß (5 33be. 1777— 79), ben er aud) perfönlidt) fennen ge=

lernt t)atte, ein groleS 33erbienft unb großen 35etfatt erroorben. (Jö folgten feiner

Uebcrtragung alsbalb Sluffü^iungen oerfc^iebener ©lüde ©oj^i'g an mel^reren

beutfdf)en S3üt)nen (®ot^a , ,g)amburg, 33erlin u. a.), roie benn audf) ©d^iüer'g

SBearbeitung ber „Suranbot" fidt) im toefentlid)en, öielfadf) felbft im Sluebrude,

an Sßert'^eö' 33orbitb anfd^lie^t.

3lufeer ben bereits ermatten ^kd^toeifen über 3ß. ift nod^ bcfoubcrS ju

berüdfid^tigen : SBurabad^ , 33iograp^ifd£)e§ Sexifon 55, 132 fg. , roo ftdj aud^

eine genaue Slufjä^lung feiner ©d^riften finbet; ferner: 5BifcE)off , 2;f)cobor

Äörner'Ä „3rin^" ; S)erf. im 9lrdE)iö für ba§ Stubium ber neueren ©prac^en,

33b. 90. — ^einrid) in ber Ungarifd)en Üteüue, 33b. 13. — ^öiertelja^rfd^rift

für Sitteraturgefc^id)te, Sßb. 1. — 3lrc^iö für Sitteraturgefc^ii^te, §ßb. 13. —
Softer, ©d)iller alä Dramaturg. — ©rabmann, SaS gelehrte ©dl^roaben 1802,

©. 771. — Sd^roäbifd^e§ ^Jlagaain 1775, ©. 665 unb 1776, 6. 615.
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2Bc)d)t: ^einrid^ SB. au§ 2)etn6uvg bei ^itbes'^eitn , öerfa^tc 1575 olS

©d^ulmeifter obet ^pforrer ju ©liurt eine beut|d}e Äomöbie , in bet er, toie unS

eine ^lotij S)unferö etfennen lö^t, öerfdiiebene Wöidicn öom ®(üdEe eineS 6in=

faltigen unb üon ber je'^Igeidilagenen S3ere;$nung bc§ ^ieibetö jufamniengeftettt

l^atte. S)er S3auer ßonon bringt bem itanjöfild^en Könige Subtotg XI. eine

Quf feinem Sltfer getoadifene riefige 3tü6e unb evt)ält bafür reichen So'^n, ebenfo

SBljrrtjia, ber eine Sau§ öon beg Äönigl ^leib abnimmt, toä^renb |)ofIcute, bie

e§ il^nen gleid^t^un rootten, nur ©pott unb ©(^läge ernten, ^udt) bei einer

fBa^l ätoifc^en einer golbenen unb bleiernen 33üd)fe ober jraifctien ^wei 33roten,

öon benen ein§ mit ©olbftücfen gefußt ift, fättt bai ®Iürf nid)t bem tiftigen

Leiber, fonbern bem Unfc^ulbigen in ben ©(i)o|. Sie Queue biefeS bem braun«

fd^meigifd^cn 9latf)e Sfc^aj ö. 2}elt{)eim ju SDernburg getoibmeten @tüdfe§ toar

öermut^tid^ ba§ Convivium fabulosum in ben tateinifdfien ®eft)räd^en be8 @ral»

mu§ (ögl. Oefterlelj ju ^•d)'^or§ äöenbunmut 2, 39. 41 ; 1, 285 unb ju Gesta

Romanorum 109).

S/unfel, |)iftor. critifdEie 'Jlac^rid^tcn Don üerftorbenen ©ele'^rten 3, 870
(1757—60). — 3)er Erfurter S)ruc£ ift berfdf)oüen. *

Sf. SBoIte.

SScfcI: ©erwarb ö. 2B., Kölner 9tat^§l)err. (Seit 1487 fa^ SB. im Kölner

giattje, bamatS fdE)cn aiemltd^ bei 3la^ren, ba er bereite nad^ 9 3iat)ren feinen

SGßunfd^ nodf) ©nttaftung öon ben @efd^äften mit ber tRüdEfid^t auf fein Sllter

unb feine ÄörperfdEimäd^e begrünbetc. S5ieIIeidC)t übte oudE) bie ^Jli^ftimmung,

bafe feine öon einer au^erorbentüdt) fdfiarffinnigen (Srfenntni^ ber ^IRängel ^eu«

genben ^^rojccte jur .^ebung ber traurigen ftäbtifdt)en gin^inätflöß 6fi ^^^ regie=

tenben Ferren feinen Stnftang fanben unb batjer nidE)t burct)gefüt)rt mürben, ©in-

flufe auf biefen ©d^ritt. S)enn nod) im ^. 1509 tourbe er jum legten 5RaIe

in ben 9tatt) getoä{)U. ^n ben :3a^rcn 1494, 1497, 1502 unb 1507 mar er

SSürgermeifter ber 9{eid^§ftabt. 1491—94 toor So. Seifiger auf ber @amftag§=
xentfammer, b. i. ^Jlitgtieb ber ftäbtifd^en ©d^ulbenöertoaltung, 1495— 96 Stent»

meifter. ^n bie i^a^re 1490— 93 fallen biev Snttoürfe öon feiner ^anb, meldte

bie SBefferung ber ftäbtifd£)en j^inaujen be^toedEen. Urfprünglid^ l§atte er an eine

ßonöerfion ber ©d^ulb unb an Sientenablöfung gebarf)t , in ben fpäteren @nt=

toürfen bagegen fd)lug er eine birecte ©teuer bor unb appettirte an ben 5patrio=

tiSmu§ ber reid)en Sßürger, bon meldten er eine freitoittige 33ei{)ütfe jur ©d^ulben=

tilgung bettangte. SIber gerabe biefe testen meitgetjenben ^piäne, toeIdE)e mit ber

biS'^erigen 5ßtaji§ tiöEig bracC^fU
,
fanben in ben nm^gebenben Greifen fein S3er*

ftänbnifi. 5Jlon t)atte fid£) ju fe'^r baran gemötjnt, bie ftäbtifdE)en SluSgaben burc^

Qr^ebung bon Slccifen unb Stentenüerfäufe ju beftreiten unb ftatt für gemein»

nü^ige ^toedt ®clb ju opfern, fid£) felbft burdE) ben ^RiPrauc^ ber ^adE)t ju

bereid^ern. 6rft ber Slufftonb bon 1512—1513, in meld^em bie i?öpfe ber re=

gierenben .^erren fielen , er^mang eine Umfefir bon bem alten ©dE)lenbrian unb

bie burc^ ben borausfid^tigen SCß. geforberte 3teform ber ginansbermaltung unb

inSbefonbere jum erften ^JJlale bie @infül§rung einer birccten 3Ibgabe in ber f^orni

einer S3ermögen8fteuer.

?lud^ al§ ©efanbter an ben föniglid£)en ^of l)at fict) 2Ö. um feine 33ater=

ftabt öerbient gemad^t. S)a| er ben litterarifd^en Seftrebungen zugeneigt mar,

betoeift fein S3erfef)r mit bem .g)umaniften 5petru§ 9iabenna§, ber 1506—08 in

min lehrte.

^nipping , 2)a8 ©c£)ulbenmcfen ber ©tabt ^öln in ber Söeflbeutfd^en

3eitf(^rift f. ©efc^id^te u. ^unft, XIII (1894), 372—377. Äeuffen.
^ßcfcnbcrf: ?Jtat^äu§ 2Ö. (Wesenbecius) , 9led^t8gelel^rter

,
geboren in

Slntmerpen am 25. Dctober 1531 als ba§ 12. üon 13 (Sefdtimiftern, unter benen

fid^ 12 Knaben befunben l)aben foflen , rodäjt bie Flamen ber 3lpoftel füt)rten,
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t in Sötttenberg am 5. ^uni 1586. S)ie ©Item SBefenbecf'fi, fotoot her 33ater

5t>etru§, gelefittev 9tat{)sf)etr ju ^Inttoetpen, toie aud^ bie «Dtutter, Sabata 6t)lia

entftatnmten tt)ol^tf)Qbenben unb ongcfe^enen Familien ber reichen |)anbe(öftabt.

^{at^äuS, |ef)r irüiueitig geiftig auffaEenb entroirfelt, tourbe fc^on im 14. ^atjxt

mit feinem älteren Stubet SlnbreaS nadi Cöroen gejanbt , um bort bei ©obiiet

^IRubäuä (öan ber 3Jiut)ben Don S9er(^t) — bet furj üor'^er ^um Professor juris

ernannt morben mar, — bie gted^te ju ftubiren. ^IJlat^äuS unterhielt aucft

tDÖl^renb fetneS Söttiener 2luient^alte§ mit le^tetem einen lebhaften geiftigen

SBeitctir, betoa^rte it)m jeitlebcng ein bantbares 9lnbenfen unb nannte fid^ mit
SBorliebe beffen ©c^üIer. 3lm 18. 3tuni 1550 tourbe ber erft 19ja]^rige jum
Sicentiaten ber Steckte promotjirt, ging im Sommer p meiteret ^tuebilbung nad^

^oriS, befud^te jobonn einige ^proöiujen fyranfreid^g , unb trat nad^ etma jtoci

^a^ren l^auptfäc^lid^ toegen be§ jtttifc^en Äarl V. unb §einrid£) IV. aufgebrochenen

Q^riegS bie 9tüc£rei|e an , toeldtie megen ber 2Kärf(i)e unb Unrut)en mit mandfjea

©efol^ren öerbunben mar. 6inmat i)atte fxdi 3ß. t)or ben reinblidben Gruppen
in einen feften 5>ta^ geflüchtet; biefer tourbe jebod^ nöd^tlictier äöeite mit Sift

genommen , unb foüte bie gefammte männlid£)e Seöölferung über bie klinge

fptingen. S)er 9teifenbe tam jebod^ — (nac£) ber Narratio de M. Wesenb.) —
burdt) befonbere O^ügung ©otteg untierfe^rt bei ben ©einigen an. S3alb barauf

Dertor er p feinem tieten ©dömerie feine äufeevft fromme ^lütter (1552) unb

fiebelte nun für immer nact) S)eutfd^Ianb über, ^u jener ^cit batte ^ip^ilipp IL
ben 5t^ron beftiegen, in ben 5tieberlanbcn bie finftere ^^nquifition cingefül^rt;

20- aber mar tod^renb feines Somener 51nfentbalte§ unter ftrengen (J^ebeilübungen

ein eifriger ^Inl^änger be§ Iutt)erifd^en 53efenntniffe§ getoorbcn , unb fo mögen
confefftoneUe ©rmägungen ben ^auptgrunb px SBat)I einer neuen ^eimatl^ ge=

geben l^aben. ^n ber bereits evmö'^nten „Narratio" füt)rt ber SBerfaffer tüeiter

au«: @r ^abe ftc§ balb nadt) bem 2obe feiner Butter burdE) einen beftimmten

Sßorgang öon ^ier ( 3lntmerpen ) üertrieben , infolge ma^gebenber ßrmägungen
nad^ bem poIitif(^ ettt)a§ rut)igeren füblid)en S)eutf^Ianb (in Germaniam superiorem)

getoanbt. 2)ort — mit ber ©egenb unbefannt, Tremb, burd^ mand£)erlei (5d^mierig=

feiten l^in= unb lergetoorfen , tjon allen
, fetbft ben ©einigen öerlaffen , ja öeT=

jtDeifelnb f)abe ii^m @ott in gnäbiger f^ütforge einen leiblidtien Ort (locum me-
diocrem, b. i. Sena', ein SBeib, miffenfdiaftlic^e Strbeiten, unb anbere ju einem

erträglid^en Seben nöt^ige |)ütflmittel betfd^afft. 2Ö. lie§ ftd^ in 3^ena nieber,

eröffnete bott 1557 feine juriftifd^en 33orIefungen, mürbe am 21. f^ebruar 1558

aU ber erfte Doctor juris ber neu geftifteten ^odf)fd^ule promoöirt, unb berel^elid^te

ftd^ p jener 3^it mit .$?at!^arina, einer Jotiiter be§ in l^ot)em 9Infe^en ftc^cnben

föd^fifd^en fi'anaterg i^tan^ SBurdiarbt bon Söeimar, mit bem er auf freunb=

fdEiaftlid^em f^u^e üerfe^rte. 9iac^ ber ^odiitit erjä'^lte man fid^ in ^?r\a , 20.

fei in feinem juriflifcfien Uebereifer mä|renb bei 'iD^af)Ie«5 in fein ©tubirjimmcr

gefd^Iid^en, unb ^ahe bort bi§ 2 Ul^r 5^ad^ti gearbeitet.

2lm ßilianStage 1560 mürbe 2B. öon bem it)m befreunbeten ^rofeffor 3fo=

tjonn ©tiget aU 3f"9^ 5" fii^f^ ßinbtaufe geloben- 2luf 33erlangen be*

©uperintenbenten 2Binter follte er fid^ aU Jaufjeuge jur „fäd^fifd^en ßonfutation"

befennen, unb mürbe öon biefcm megen feiner entfd^iebenen 2öeigerung bom 2auf=

acte, ja fogar öon ber Slbenbma^tegemeinfd^aft au«gefd^loffen. 9iun ert)ob fic^

ein unerquidElii^er tt)coIogif(^er ©trcit mit langatbmigen S8ef(i)merben an ben

.^erjog, toeld^e 2B. feineifeitS in latcinifd^er ©prat^e abfaßte, ba er fid^ beS

^eutf^en nid^t fo mäct)tig toufete. 3uni ©d^luffe mürbe 2ßinter öon feinem

^mte entfernt, unb 2B. auf bie 3lug«burgifd^e 6omeffton unb ßut^er'g Äated^iSmuS

„abmittirt".

^m 2)ecember 1568 toar 3u SBittenberg ber -öauptlel^rer beS römifc^en
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ffted^teS, Sol^a^n ©dmetbetoin, mit Xob abgegangen; an feine ©teile toutbe 2ß.

getuten, loeidfier feine Soüegien am 12. 'iJluguft 1569 mit einer 9{ebe übet

^Popinian eröffnete, in ber er biefen aU fein ctafftfd^e§ 58orBiIb öetel^rte , unb

beffen menf(^ti(^e ©röfee mit berebten Söorten feierte. 2)ie ^reube ber e!§ren=

tioüen 23etufung würbe inbe^ burc^ trübe (Sreigniffe fe^r gef(i)mälert. 9lod) bor

ber Ueberfiebtung ftarb eine blüt)enbe Jod^ter, jiemtidt) gleid^jeitig in Apeibelberg

SQBefenbedE'g Oertrautefter g^-eunb, ber 3futi[t 33ictorinu§ ©trigel, unb 6nbe 9lugu[t

1569 öerlor er naci) 12jät)riger Q:t}e, feine ©attin. ^m ©ommer 1572 tourbc

it)m burcE) ben .ff'anjter be§ .^urTÜtften gfriebrid) 11. 6t)riftop^ @t)eim (ober 6^em)

bic Lectura Codicis in .^eibelberg angeboten. 5tu§ ber Otüdantroort , d. dto.

5. September 1572 entnetjmen toir, bo§ usfer ßJele^rter neben bem ^rofefforen=

gemalte ju 200 ZtjaUx al§ Seifiger be§ ßonfiftoriumg unb (5d)öppenftul)lS

400 Z^ain bejog. Slu^erbcm ift befannt, bafe ^ürftcnl^äufer unb ^ol^e 3lbelige

SB. gegen anfe^nti(f)en 3^a{)regge^alt at§ Otatl^gcber unb Slnmatt beftellten unb
er flagt n)iebcrt)ott über ben 3lbbrud) , loeldicn burd^ ja^lreic^e ®utad)ten unb

Responsa feine tDiffenf(i)aftli(^c S^ätigfeit erleibe. ^n gebadeter Ütütfantmort

nennt fid^ SB. „maritus" unb „pater plurium liberorum" ; er f(f)eint fomit ju

einer ,jtüetten @^e gefct)iitten 5u fein. 2)ie Berufung noc^ |)eibetbcrg jerfd^lug

\idj , tDeil bie Uniöerfität ni(i)t im ©tanbe mar , bie gefteflten pecuniären ?In=

forberungen gu ertüÜen , unb mürbe ber erlebigte ßel^rftu^l mit .^ugo S)onettuä

(Doneau auö Chalons-sur-Saone) befe^t, ber fict) bamali Oorübergel^enb in @enf

auffielt. 2Ö. aber, in reiferen 3la^ren bon (Si(i)t unb ©teinbefd^toerben t)öufig

^eimgefud^t, tDe§l)alb er in ben legten ^fa'^ren meiftentf)eil§ ju ^aufe Ia§, blieb

in Sßittenberg , mo er al^ ©dtjriftftcUer unb Center , namentlidt) aud^ auf bem
©ebietc be§ öffentlichen 3tcd^tel, eine fel^r ftudtjtbare St^ätigfeit entfaltete, meld^er

am 5. 3iuni 1586 ber Sob in äßefenbed'g 56. Scbensjalire ein @nbe fe^te.

3Ö. neigte o^ngea(i)tet feiner ^eröorragenben ^Begabung unb feiner focial mie

^ecuniär günfiigen Sßerl^ältniffe aum SErübfinn. S)ie Trennung üom |)eimatl^=

lanbe empfanb er ftetö fd^mcr^tid^ , unb beffen ßeiben fanben in feinem Innern
mädt)tigen äöiber^aE. S)iefer mcland^olifd^e 3u9 ftl)ielt rcidtilid^e ^al^rung

einerieitä burdt) feine fd£)meren förperlid^en Reiben, anberfeit§ burdl) feinen ^ang
pm ^ieti§mu§. Sag er bod^ angeblid^ jeben Sag fünf ©tunben im ©ebete,

unb bilbete ba§ neue Jeftament feine Sieblingslectüre , ba§ er ^um öfteren tai,

beffen ^anbejemplar er mit 3lnmerfungen berfa!^, unb in baS er bie ©entenj

fc^rieb

:

,,Sit über hie vitae, Christe benigne, meae.
Hoc in coelesti sit raea vita libro.

Vita mea sit in hoc vitae libro!"

fomie am @nbe ben ^eyometcr:

„Maiinnin opus et lectii dignum multoque favore."

^m ßinftange l^ietmit ift audt) ba§ öon 2Ö. auf fidt) gebi(^tete 6pitapt)ium,

nield^e§ fid^ in ber ©tabtfir(f)e ^u SBittenberg befinbet:

„Vita mihi Studium fuit imponsique laboris
Et dolor et gemitus assiduaeque preces.

Jova Pater miserere Mei miserere Meorum;
Soliu« in Christi sanguine nosti-a salus!"

fotoie ba§ Urtl^cil be«5 Seipjiger Orbinariuö unb ßauäleiS Dr. Ulrid^ «Dtorbeifen,

roelc^er unferen @elet)rten als Jurisperitorura christianissimum et Christianorum

jurisperitissimum preift.

SB. befa^ inbe^ neben feinem ütrübfinn unb feiner pietiftifd^en 9tid^tung

aud^ fe^r anerfennen»mertl)e ©igenfd^aften. ßr toar überäeugungStreu, d^arafter=

feft, mot)ltl)ätig gegen 5iot^teibenbe, ein Uebenber (Satte unb aufrid)tiger Sfreunb,
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tote u. a. au§ ben 3leben über ÜJlubäui, 33ur(f)atbt, feine ©attin fo toie au§
ber SBrieflammtung beg SStctotinug Striget '^etöorgcl^t. ?nö 3futtft aber genofe er

unter feinen geitgenoffen ba§ t)öd)fte 3lnfe^en, unb roirb öon biefen qI§ Äort)p^äe

«nb Seitftetn ber Ütei^tStDiffenfd^oft gefeiert.

3)ie feit S^omafiuS angenommene 2lnfic^t, 2Ö. fei Segvünber ber romiftifd^en

Sfuriftenfc^ulc , i[t (mie auä) ©tin^ing in bet ©efd^. b. b. 'St. 3GBiffenfc^Qft,

1. 5lbt^t., <B. 357 u. ff. be§ näheren au^fübrt) irrig. Senn 2Ö., beffen 9tid)tung

bie f^ntfietifdöe ift, erflärt nod^ 1572 im ©inftange mit feinen Schriften auS»

brüdEIid), ba^ er bie öon ?Rubäu§ gelernte 9Jlet{|obe beibel^alte, ta it)m eine

beffere nie befannt getoorben.

9Ö. gab in ben SSorreben äu bcn Prolegomena (2eipj. 1584) unb ju ben

Exempla Jurisprudentiae (Seipj. 1585) — §auptfä(J)liii) eine ©ommtung üon
hieben — felbft einen acf)t §iummern umfaffenben .$?ataIog feiner ©d)rtften

l^erauS. S)er @runb, meSfialb unfer ©ele^rter tro^ feinet unermüblid^en gteifeeä

für bie SGßiffenfd^aft nid)t nod^ met)r geleifiet, mag neben feinen jal^lreici^en

t)raftif(^en yirbeiten t)auptfäd^Ii(i) in ber i^m angeborenen 9Iengftli(i)teit unb
©orgli(^feit liegen, mit ber er an febe SSeröffentlidiung ging. jDaS umfaffenbfte

feiner SBerte ift bie „@onfitien"=(&ammIung; ba§ litterar^iftorifd^ bebeutfamfte

finb bie „Paratitla". (ärftere erfd^itn in jtDei ^volianten ju SBafel 1576, rourbc

bei bem 1610 reöibirten toürttembergtfd)en „ßanbred^te" mel^rfad^ benu^t, toud^S

nad) beö 33erfaffer§ Sob au§ ben {)tnterlaffenen ^^apieren bi§ 1624 ^u ad^t

S3änben in ^^olio an, unb gehörte ju ben beliebteften juriftifdt)en ^ülfSbüc^ern.

Stti ^inbtidfe auf bie ungemein gro|c Sa'^t tion 9lec^tggutacl^ten unb bie 2;t)ätig=

feit am ©d^öppenftu^I; tonnte SB. in ber 2;^at bel^aupten, ba^ er „mit einem

t5-ufe in ber ^ßrayiS fte'^e", unb tt)ar er üermöge feiner SJerbinbung tl^eorctifc^er

toie prattifdt)er Sfunsp^ubena öoräüglid^ geeignet, an ber fäd^fifd^en ©cfe^gebung

Don 1572 fid^ ju betf)eiligen. @r bearbeitete !^iefür bie fogenanntcn Casus

Wesenbecii (bie jtoeite Sontroücrfenfammlung ber äöittenberger ^od^fd)u(e), unb

toar 1571 al§ Slbgeorbneter ber SBittenbcrger gacultät bei ben grunblegenben

SBerat^ungen be§ Seip^iger unb im fotgenben ^a^xe (1572) be§ lltei^ner 6on=

öenteS tt)ätig.

SCßefenbect'^^ ^auptfd^öpfung ift ber „Commentarius in Pandectas vulgo

Paratitla", mcld^er einen uadö^altigen ®influ§ übte unb ein öolles 2fa^i-'t)unbert

bie iuriftifd)c ßitteratur be^errfd^te. 2)ie „Paratitla" mürben juerft hei DporinuS

in SBafet 1565 ausgegeben, unb erfd^iencn nun in rafd^er %o\Q,e metirere 2lu8=

gaben, bie le^te bon 3Befenbed£'§ ^anb 1582 (SBaf. fol.). ©ie ift eine 51eu=

beorbeitung, burd^ einen ßobejcommcntar bereichert unb fü^rt ben 2itel „M. W.
Comment. in Pandectas jur. civ. et Codicis Justin, libros VIII". '"üad^ be§

SJerfafferS jLob tonrben biefe „Paratitla" faft ein ;3al^rt)unbeit lang immer mieber

gebrudft, meift mit fremben ^Beigaben (fo mieber^olt üon ^. SBreberobe; erfte

Stu§gabe Basil. 1589, le^te ib. 1629, bann cum notis Schleifii, Bachovii,

Brunnemann, Hermes u. f. f.). Dieben ben befannten „Disputationes" pon

^ieron^m. ^Ireutler mürben bie „Paratitla" rafcf) baö angefel)cnfte unb am meiften

öerbreitete ^e^ibuc^, metdieö in feiner befferen juriftifd^en SBibliof^ef fetjtte. ^n
Sngolftabt mürben fic gelegentlidt) ber 1647 angeregten Sieform be§ 9?edt)t3ftubiumä

ati dufter unb aur Senu^ung empfof)ten, unb faft alle nambaften 9ted^t§=

gelef)rten beä 17. i^aljr'^unbertS befaßten fid^ m irgenb metc^er SBeife mit ben

Paratitlis. Otto 2:abor t)ielt in ijena "^priöatöortröge über biefelben , aus

^a^n'ö colleg. Wesenb. gingen beffen berühmte „Observationes" '^erpor, ©truPe

unb Sauterbadt) benu|ten unb allcgirten fie mit SSorUebe in il^ren 33orlefungcn,

unb SBad^oP, ^ermeS, SBubmeü, ©d^mebenbörfer, 8amuel ©trijcE, Stabor, 33inniu§

unb anbere gaben uotae, observationes ober quaestiones ad Wesenbeccium i^erauö;
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unter btefcn fanben bejonberS S5runnemann'§ Repetit. paratitla bieten 9In!(ang;

fte etf(i)ienen Francof. adViadr. 1665, unb tDUiben neu aufgelegt 1671 Don ©ttgcC,

bann 1688 unb 1708. ?luf btefe 2Beifc ftnben toir bie äßejenbed'fc^c ^ef^obc

bis inö 18. Sat)t^unbert al§ bie ^etrfd^enbe. — Einige ^a^xt nad^ bem (St=>

jd^einen bet „Paratitla" 1573 üer5ffentlid)te 2Ö. auf 3lnfud£)en ber gtben ben

öon feinem SBittenberger 2lmt§borgänger, ^ol^ann ©d^neibetoin, im ^}ianufcripte

faft boßftänbig fettig gefteHten ^^nftitutionencommentar, inbem er i'^n ergänjte

unb mel)rfad^ mit ^loten begleitete. S)a (Sd^neiberoin in feinem 3Berfe über ben

;3n[titutionenftoff '^inauögreift , ba^ ganje jjraftifd^e Siedet, ba§ tanonifd^e, bie

ateid^sabfd^iebe , bie |)aI§gevtdt)t§orbnung
, felbft ßonfitien unb ^präjubiden in

baffelbe aufnimmt , überfct)reitet baS ftavf angeü)adt)fene 33u(^ bie ©venjen eineS

etnieitenben 8e^tbu(l)e§. 1596 öcranftatteten ^. 33reberobe unb ®iont)fiu§

@ot^ofrebu§ eine neue 9lu§gabe mit SInnotattoncn. — SB. fprict)t fid£) an

einigen ©teilen feiner Sd^riften über bie ^etl^obe bei 3(led^t§ftubium§ in einer

Söcife au§ , weldtie audt) t)eute nodt) boüe 33ead^tung üerbient. 5kdt) feiner 3ln=

fid^t finbe fid^ ba^ befte , toaS über bie 531ett)obe bei 6tubiumi gcfagt ift , in

einem SSriefe bei jDuatenui (Opera Cynosura juris p. 17. dat. Biturig. 1544),

ben er nur ergänzen teoHe. S)ie ^ülfimittel ber ^futis^jtubenä finb bie S)ialecti!

unb bie ©tt)if mit (Sefd^id^te , ol^ne bereu .^enntni^ „jurisprudentia caeca" ift.

5Jlan beginne mit ber i^nftitutionenborlefung , unb wenbe fid) bann jur ßectüre

ber ^anbecten. S3ei attebem l^üte man fidb öcr ©ubtilitäten ; man foEe nid^t

bai jum täglid^en ©ebraud^e in bie ^.^rajii @e^örige nur flüd^tig berütjren, unb

bai ^auptaugenmerf öerroidfelten ©df)tt)ierigfeiten ^utoenben; er fpred^e ^ier au§

Srfal^rung , benn ali er mit feinen ^^reunben in bie ^rajti getreten, !^ätten fte

ö)a|rgenommen, ba^ bie auf ber ^rajü ferne liegenbe S)tnge angetoanbtc ^Jlü'^e

nu^loi geroefen, unb ba§ gerabe in bem, toai \f)mn bii bat)in gering erfd^ienen,

bie eigentlid^e ,(?raft unb SBefenimadEit ber ^furüprubenj liege, ^ei^alb Ratten

fte bei SJerl^anbtungen unb 2lburtt)eilung öon 9fted§t§ftreitigfetten gar oft baS

nöf^igfte nid^t getunkt , toeil fte bai 5li^tnotl^toenbige mit ju bieler ^üt)e ge=

lernt Ratten, ^n ber ßitteratur bertennt er nid^t bie großen t^oi^tfdiritte ber

neueren SBiffcnfd^aft , allein tro^bem finb bie eilten nid^t ju entbehren wegen

i'^rei großen 9leid^tt)um§ öon praftifd^en t^äßen, fic finb Männer öon ®eift, bie

nid^t im S)unfel ber ©dE)uIe bal)inlebten
,

fonbern mitten im ßeben geftanben

finb. — Sine einge:^enbe Sefpred^ung ber Söefenbedt'fd^en ©d^tiften finbet fid£) in

©tin^ing'i ®ef(^i(i)te ber gied^timiffenfc^oft. äßefenbedf'i SSruftbilb ift in atoet

©röfeen (beibe ft. 4") öon einem ungenannten ©dt)neiber jiemlid^ berb in ^otj

gefd^nitten.

Dlad^rid^ten über fein Seben in ber oratio de Mudaeo etc. (Witeb. 1572)
obgebrucEt in ben Exeraplis Jurisprud. (Lips. 1585, p. 75—120) u. W.
Papinianus cum aliis quibusdam miscell. lectione non indign. (Witeb.

1570). — Rauchbar, Oratio de vita et obitu "Wesenbeckii (Witeb. 1587),

banad^: Adarai Vitae, ©. 270. — Sincerus, Vitae, T. 3, p. 155. — ©unb»
ling, Otia 3, ©. 240 ff.

— ^eunn, Vitae prof. jur. in acad. Jenensi,

p. 18—27. — ©tin^ing, ©efdl). b. btfd^n. giec^titoiffenfd^aft , 1. %ht^.,

©. 353—366 u. 780, 3(bt^l. 2, ©. 290. — $reger, ^laciui 2, ©. 135
u. ff.

— .^au^, S)ie Suriftenfacult. b. Unio. ^eibelberg (ßpjg. 1853). —
©d^letter, 3)ie Äonftitutionen 5Iuguft'§ ö. ©ad^fen, ©. 47, 54, 58.

ö. @if en^art.
SBcfcnfcIb: ?lrnotb 9B.

,
geboren in 33remen, tourbe auf ber bafigen

l)5^eren ©c^ule pr Uniöerfttöt üorbereitet unb ftubirte bann in fjfi^anffurt a. O.
Stieologie, $f)ilofoö^ic unb fdt)öne SGßiffenfd^aften. S3alb tourbe er an ebe

biefer Uniöerfität jum ^rofeffor ber ßogü, @tt)if unb 5Retat)l^^fif ernannt, unb
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lt)ätei- iüxn birigivenben Bürgermeifter bafelbft gett)ät)It. ©eftorben ift et 1727.
Unter feinen Sd^tijten ftnb l^erüotäu'^eben : „Dissertatio de natura definitionis"

(gtanff. 1692); „Dissertationes IV de philosophia sectaria et electica" (ebb.

1694); „Diss. de iniuria hominis in se quoad aniraam et dignitatem hominis"

(ebb. 1691); „Geoigica animae et vitae" (ebb. 1696); .,Passiones animi"

(ebb. 1713); „53erfuc^ einer Sßerbeffetung ber ^orol unter ben 6t)tiften" (ebb.

1726); „Theosophia theoretico - practica" (ebb. 1721); „S)et mitten unter

ben 6'^rtften 6t)tiftu§ iurf)enbc aber tergeblic^ ftnbenbe |)eibe" (ebb. 1718);
„Methodus disserendi et conferendi, h. e. ratio et via recte disserendi"

(ebb. 1729).

Söd^er, 3mg. ©ele^rtenlej. — 3ebter'§ Uniü.=8e;i-. —i—
SBcöUng: Slnbreae 25. (äöi§Iing)

,
gebürtig aui OänabrüdE, ftubitte in

.ffötn unb eriDatb bafetbft ben 5Jiagi[tetgiab. @egen baä (Snbe beS 3fa^«^ 1546
fam et aU Ce'^tet be§ .gjebtäifdien an bie 3lfabemie ju .^önig§betg, routbe aber

t3on bort burcf) bie oftanbtiftifd^en ©ttcitigfetten ebenso mie nod^ in bemfclben

l^a'^te ber am 8. 5)lai 1551 ^u feinem 9iad)ioIger berufene StancatuS bertrieben.

aß. ging nad) äöittenberg , mo er mit 5Jlcland^t^on in Sejietiung trat, ber i^n

am 10. ©ept. 1552 bem gtoftocfet $tofeffot bet 2t)eüIogie StaconiteS (f. 21. S). Sß.

Y, o71) empfal)!, burct) beffen 33ermtttlung er 1553 aU ^rofeffor ber !^ebräifci)en

Sptadic nad) ^oftod berufen mutbe. §ter arbeitete er tro^ feinet öorgetüdten

9ltter§ mit jugenbliciier 'i^n]ä:}e unb Äraft für baö ©ebei^en ber Unitierfität unb bot

befonberö aüeg auf, bie batnieberliegenben ^ebrätfdien Stubien ju förbern. 21(1

ber Job if^n am 4. S^anuar 1577 abberief, tjatte er erreicht, baß nt(i)t nur bie

t)ebräif(f)en 8pra(i)ftubicn a(§ ein not^toenbigeö ©lieb ber tt)eoIogif(^en 2Biffen=

f(i)aft betrad)tet unb gepflegt, fonbern aud) bie altteftamentlid)en ©tubien, beren

SSebeutung öorl^er nur Söenige erfannt, gebüt)Tenb gcfd)ä^t unb getrieben ttiurben.

%üx ben @ifer unb bie Siebe ^ur ©adie, womit er gemitft, ^eugt nod) l^eut ein

Segat, ba§ er für brei (Stuöirenbe ber S^eologie auögefe^t, bie auf ba§ ^ebräifd^e

befonbeten ^U\% tiertoenben muffen, ^ein SBunber, ba^ fein 2?etluft allgemein

betrauert toutbe unb jumal bie am I)ärteflen betroffene Uniöetfität — beren

^itglieb, 3^of). ^reber, i^m aud) ein ©pitap'^ium njibmete — fid^ an feiner

S3eftattung tieröorragenb bef^eiligte.

5ßgl. 3o^- ^- Opi|, De tribus Wesselingiis, doctis Westphalis. Mindae

1740 ('^Programm). — £). ^. 3lrnolbt, t^iftorie ber Königsberg. Unitierfität.

%\). II, S. 358; 3uf. @. 63. — O. Krabbe, S)ie Unitierf. 9tofto(f im 15. u.

16. Mr^., 21). I, ©. 548 ff. $. 58at)Imann.

SBcffaliuS: 3?of)anne§ 23., ein niebeilänbifd^er "iDlufifer bes 16. 3a^r=

l^unbertS, bet -um 1568 al§ (Sänger in ber ^ofcapeUe ju 2)te8ben angeftellt

toar unb an ^Jiartini 1572 öom Kurfürften S^o^ann @eorg tion Sranbenburg

äum Sopellmeifter an ber ^Berliner .'pofcapette mit 150 ©ulben unb für jebe

SCßod^e einen 2"^ater Koftgelb angeftellt mürbe. S)a§ 2lnfteIIungebecret in

©dineiber'S ©efd^id^te ber Dper ju 23erlin 1852, p. 7 unb ebenbort @. 10 im

9Int)ange eine S3ittfcl)rift um @elbunterftü|ung öom ^a^xt 1577. @r ftarb im

3tuni 1582 5U 33erlin. S)er in ben Sßittenbergei ^Batritelbüc^ern im i^ebruar

1555 gejeid^nete 3iol). SDÖeffeliuS au§ .^amburg fd)eint ein anberer ju fein, an=

genommen , ba§ mirflid) Hamburg feine ©eburtiftabt mar. 33om obigen 2B.

befi^en mix brei ©elegen'^eitggefänge tion 1568 unb 1581, bie i^n atä trefflid^en

unb gut gefdiulten IRufifer fenn^eic^nen. 5iob. Sitnet.

Sßcjl'el: gtans 2ö. , 3Bürgetmeiftet tion (gttalfunb unb prberer ber t)ier

(1524—25) eingeiü'^rten 9lefotmation , h)ar ber ©o^n beS bottigen Srauer§

^an§ SB. au8 beffen @^e mit €tfe ©treloro unb am 30. (September 1487 ge=

boten, ^lai^bem er (1497—99) bie (5d§ule ber ^jofiarientiri^e befud)t unb bei
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Tlat^iai SötDC aud^ bie ^JlniangSgtünbc bcr lateinifdien ©ptad^e gcternt !§Qtte,

begab er [id^ (1499—1507) auf längere faut'männifc^e iReifen nad^ 2)änemarf,

©d^onen, ben Dflfeepvoöinäen unb nadt) .g)oIIanb, um eine ptaftifc^e Öeben^eriat)rung

äu geiüinnen. 91udt) na^m er, bem Sinne jener Qnt gemä^, an inet)reren SBatt»

fabrten tl^eil, u. a. fu'^r er (1508) ^u 8d^iff burd^ fcie 'Jlorbfee, an ber eng=

lifd^en unb franiöfijd^en ,^ü,[te nad^ @. Sago be gompofieüa in «Spanien, fotoie

(1510) nac^ ©ternbevg, Sinfiebeln , 3lacf)en unb 2:rier, toobei er mand£)e 3Iben=

teuer unb Sebenögeiafiren ^u übertoinben l^atte. "ilaii} bem 2obe |cine§ SSater^

(1509) ju an|ef)nlid^em SOBol^Iftanbe gelangt, öer'^eirattiete er )id^ (1511) mit

Margarete ßange, einer Scdtiter be§ Ütatl^ö^errn öubefe Sänge (1494—1530),

unb mar in feinem ^aufe, jomie bei auberen ©afllidEjfeiten ein beliebter @efell=

fd^after , ber burd^ Sriä^tungen öon feinen Steifen unb funftöoUe Spiele feine

Umgebung ju er(}eitern U)u|te. ^m Sfntereffe feiner S3aterftabt mar er unermüb(idE)

tt)ätig, u. a. im Jiriege mit bem ^önig 3ot)ann öon SDänemarf (1511), ba er

mit !ßöten unb ©ef^ü^en ben Stralfiinbcr |)a|cn öert^eibigte unb auf biefe 3lrt

tiieten feiner ^Rttbürger ba§ Seben rettete, foroie al§ ^roöifor ber ^JJtarienfird)e

(1516), bereu erft öor einem ^enfd^enatter üottenbete Stiurmfpi^e öon ii^m burd^

grgän^ung be§ frü§,^eitig Oergangenen SBaul^ol^es unb ber entmenbeten eifernen

SJerbanbftücfe öor bem Umftur^e bctoa|rt tüurbe. ^m 3ufammenf)ange mit biefer

S3aute ftel^t aud^ tool bie öon il)m au§geiü^rte Einlage eincS Sidtjenge^öI^eS unb

eines Seic^cS in unmittelbarer 'üäije ber Stabt. ©in no(^ l^ö^eveö SRerbienft

ertoarb fid) 3Ö. baburd^, boB er, in ©emeinfd^aft mit S. 5öifif)er, S. iBud^oro,

6. mte, 35. qSrütje, ^. Srittelöi^ unb S^r. Sorber, bie eOangelij(^e Se^re,

toeldf)e (1523 ff ) ^uerft öon ©eorg ö. Utermünbe unb bann öon 6^r. ^etel=

'^obt (f. %. 3). 23. XV, 666) in Stratfunb geprebigt mürbe, gegen bie ©eifttic^feit,

namentüdt) gegen ben 'Jlbminiftrator be§ Sifd^ofS öon Sdjtoerin, ®. 9Barbenberg

unb ben Oberpfarrl^errn ^. Steintoe^r (f. %. S). 5B. XXXVI, 25), unb ben

33^. 3- Ofeborn unb beffen 9lnt)änger im 9iat^e in Sd^u^ na'^m , toobei i'^n

aud^ ber öon einer bip(omotifd£)en Steife t)eimfet)renbe 33^. S(i)mitcrIott)

(f. %. 2). 23. XXXII, 37), unterftü^te. ^n Slnerfennung biefer 3}erbienfte

unb jugteid^ mit ber 2lbfidt)t, bie eöangetifd£)e ^artei im 9tatt)e ^n ftärfen, mürbe

203. bann (1524), nad) be§ 23W. Srittelöi^ 2obe, öon beffen ^ad^folgern

S'^r. fiorber unb 9t. Voller in ben Statt) gemä^lt , unb , nebft 23. Sudt)olD,

öor^ugSroeife mit ber Drbnung ber fird)lid^en 2Ingetegen!^eiten beauftragt, ba

biefelben nad^ ber f^Iut^t ber fat'^olifi^en ©eiftüd^en unb bei bem ^Jtangel

luttierifc^er ^Ißrebiger einer befonbercn 'Dtuffid^t bcburften. ^n biefer Stellung

leitete er bie Sntfernung ber .g)eiliger.bilber au§ ben ^itd^en, bie Sluf^ebung ber

^löfter, bie SJnöentarifirung ber geiftlid^en ßJüter unb 3InfteIIung proteftantifd^er

^rebiger. \!lud^ öertrat er bie Stabt bei ben ^^ugenber^ören in i'^rem ^^roceffe

gegen ^. Steinmel^r (1527— 30), unb bei i|rer g-efjbe mit bem 3tbte öon

5teuencamp (1528), fomie auf bem ßanbtage ju jlteptom (1534). @benfo bc«

tl^eiligte er fid^ an ben 25crt)anblungen StralfunbS mit ben pommerfd^en ^erjogcn

unb auf ben .^anfatagen, namentlid) mätirenb be§ öon 2öuIIenmeöer (1534—37)
gegen S)änemart unternommenen .^riegei, toobei er ber Stabt auö feinem be=

beutenben SSermögen mieber'^ott gro^e S)orfdt)üffe an @elb leiftete , unb t)äuflg

in ßeben§gefa^r geriet^. 21U bann ber 23^}}t. ßorber in richtiger Srfenntnife, ba^

jener ^rieg ^offnungöloö fei, burd^ Entfernung be§ Stratfunber Siegels! bem
SSertrage bcr Stäbte mit Sllbrec^t öon '•Utedtenburg feine ^Inevfennung öerfagte,

gab 2ß., öermöge feiner praftifdfien SebenScrfa'^rung, nid^t nur feine ^uftimmung,
fonbern reid^te i^m überbieS nod£) fein 2;afd^enmeffer jur 2Sefd^leunigung feineS

23or]^abene, unb t)atte aud) batb barauf (1537), aU 3euge bei ber Krönung
beö an 2llbred)t'ö Stelle gett)ät)tten Äönig ß^riftian III. in Äopen'^agen, bie
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©enugf^uung, ba^ feine Sßorau§ftd§t [id^ 6eiDQ'^rf)eitet ^ahe. ^m ^. 1541 jum
S^ürgcrtneifter ertDät)(t , toutte er in gleichet SBeife Tür ba§ 20Bo^l feinet SBatet»

ftabt, unb öertrat biefelbe aud^, in @emein|d)ait mit Sl^r. ßorbet (2. Dct. 1541),

bei ber iputbigung be§ ^ev^ogS '$^'^ipP I- i^ntotge eine§ bur(^ bie ^^ßtebigten

be§ veügibjen ©c^teärmetS ^etet <£utefe, unb beffen ©efangennel^niung cnt»

ftanbenen 2luiru^r§, erlitt SB. jebod) (1. ^^ebr. 1559) einen ©d)taganfall,

tocidier il^n tiert)inberte, bie Äirdje unb bie 9tat^§jx^ungen ju bejudien. 3n biejer

3eit bi§ ju feinem 2obe (19. 5Rai 1570) erwarb er fid) nod^ butc^ mehrere

Stiftungen unb 'JJlnorbnungen , befonDetS um bie ^)Jlarienfird^e ein "^otieä SBet*

bienft , xoddji, im 3ufai^'^*J^^öng mit feinen Sluf^ei^nungen in ber öon ii)m

(1555) ber kird)e gefc^enften 33ibet
, feiner ©d^ilberung beS fattiolifd^en ß^uttuS

unb feinem im ©tralfunber 3latt)t)auö aufgefteHten Silbnil i^m ein bteibenbeä

el^renüoüe^ 3lnbenEen ert)alten.

®er:^. ®röge, geben Sfr. 3Beffer§, in ^o^nite'S 21§g. ö, ©aftrolo'ö

geben III, 264—324. — S)innie§, stemm. Sund. — ßtlife ©tude, too it öor=

mala im '^paroeftb^ome t^om ©tralfunbe gefta^, b. ^fr. 2Beffet befc^reben,

1550, ^rgg. ü. 21. SaltliQfar, 5Pom. Äirc^enr. (ius past.) II, 876 ff. , m\)i,

5Pom. S)enfro. 162
ff. u. ^ober, 1837. — ®ie 3lufäei(i)nungen ber aöeffel'fc^en

«Bibel ö. 1555, ^. ö. Sober 1837 unb ©tralf. 6t)roniten III, 507—527.
— S3gl. aud^ ^Jlofinife u. Sober, ©tralf. 6^ron. I, 17, 35, 38, 47, 68,

117, 119, 144, 145, 152, 223, 245. — Äan^om , t|. ö. ^ofegarten II,

344, 363. — «mo^nifc, (Saftroio'g geben I, ©. LIX—LXII, 127-131. —
gocC, 5Rüg.=^om. ®ef(^. Y, 86 ff. 142 ff.

— W. '?om. ©enealogien II, 303.

333cf|cl: ^ang 2B. (aud^ 2öed)fcl, SBefel gefdt)rieben) , ®olbfct)mieb in

SübedE, entflammte einer ^^amitie, in toeld^er im 16. Sa^tl)unbert bie @olb=*unb

©ilberarbeit l^eimifd) mar. ©tatiuS 20. , tiermutl)tid^ ^an§ aöeffer§ S3ater , ift

als gefugter ©olbfimiebemeifter öon 1512 — 1530 in güberf nad^meilbar , bie

legten 3fa^re al§ ^ün^mcifter. 6in öielgenannter anberer @tatiu§ 2B. toar

1604-1614 lübecfifdier ^Jtünjmeifter. ^anS 2B. , beffen ©eburtsja^r unb

^ugenbaeit nod^ unaufgel)eüt ift, ^at feine getir^eit au^cr^alb gübedfg burd^=

gemadt)t (er fommt im ge^rtingSbud^e öon 1509—1620 ni(i)t bor), mar 1553

in S)änemarf, tco er im 5Dienfte bei ßbnigi ß^riftian III. gearbeitet l§aben

mu§. ^m |)erbfte 1553 folgte 2ß. „mit feinem SBerfaeug unb 3ftüftung" einem

9tufe be§ ^urfürften Sluguft öon 6a(^fen, beffen ©ematjlin Slnna eine bänifc^c

^Jrinäeffin tüar, nad£) S)re§ben unb lourbe am 1. ©eptember 1555 unb abermals

am 1. Dctober 1558 al§ „SIbgiefeer" für @olb=, ©ilber= unb anbere ^JJletaüarbeiten,

aud^ ®t)p§, angeftellt, ^atte aud^ fonft ©olbfd^miebearbeiten au liefern. S)er

Söortlaut ber Seftaüung fotoie ein $affierbrief öom 22. Dtoöember 1558

cr!lärt eg, bafe 3Ö., ber fid^ jebeSmal auf erforbern unb Soften bei ^urfürften

äu biefcm ^u öerfügen ^tte, gleid^jeitig, wä^renb er im S)ienft ftanb, bod^ aud^

in gübedt tl)ätig fein fonnte, too er öon 1556—1561 unb 1566—1580 öielfac^

ge^rlinge in feine äöerffiatt nal^m. ^n bem ^offterbriefe rü^mt ber ^urfürft

äBeffel'ä ©efc^idlic^leit , ber fo fe^r in ber fürftlid^en ©unft mar, bo^ er im

fjebruar 1560 eine ginlabung jur |)odl)jeitSfcier feiner Jod^ter mit bem gübedEer

^linameifter SJoad^im 2)alemann an ben Äurfürften rid£)ten burfte, meieret mit

SSebauern etflätte, nidt)t golge geben ju fönnen. 3118 2B. im felben ^a^re nac^

S)re§ben 3urücffel)rte , brachte er au8 ÖübecE aufeer ^»ei befteüten ^nftrumenten

ein 3:Tinfgefd^irr mit, toeld^eS „mie ein 9tofe" gemad)t mar. Sie ©unft beruhte

mefentlidt) auf ber ^Otittoirfung 2Beffel'§ bei ber SluSfül^rung be§ großartigen

©rabmonumenteS, loeldtieS Äurfürft 9luguft feinem 1553 gefallenen «ruber ^ori^

im S;om ju greiberg ju fe^en befd^Ioffen t)atte. Sßon 2B. felbft rühren atoar
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nur bie je^n, ben ©atfop^ag tragenben in ^Jlefftng gegofjenen (Stetien ^er, im

übrigen mar et ber 53eirQt^ unb 33ermittlet jroijd^en ben au^fü^venben Äiinfttern.

lieber bie 2lbre(i)nung ber Soften geriet^ er mit [einem ©önner in 3tDiejpatt,

jobQ§ biejer fid^ id^liefelic^ am 5. "üHai 1563 mit SSef(^n)erbe an ben 9tat^ Don

ßübedE roanbte. S)er weitere SJertauj ift au§ ben ^ilcten nict)t etiidjttid^.

3n ßüberf geriett) SB. atS Sln^änger be§ 5pt)t)[icu§ ßambert gfiieblanb,

toetd^er einen feit 1568 mit bem geiftlic^en "»Dlinifterium über bie Srbfünbe unb

2l6enbmal^Utet)re entbrannten Streit 1574 wieber angefaci^t ^atte, mit ber

©eiftliciifeit unb Dbrigfeit in ^ife^eüigfeiten , bie i^n mit anbercn angelesenen

©eroerbetreibenben jd^IiefelicE) bor bie SBa^t [teilten, in§ ©efängni^ ober au§ ber

©tobt 5u tDonbern. 2JÖ. jog nad^ äöiemar, erroirEte bann 1579 jmar eine

commiffarij(i)e SSer^anblung in SübecE, blieb aber at§ „ftoljer, tjoffärtigcr , un=

gebrod^ener Äopf" (roie i^n ber (guperintenbent nannte) bei feiner ilteinnng unb

fottte iernert)in bie ©tabt meiben. Sro^bem traten im ^erbft, mie im ©ommer
1580 nod^ ßel^rünge bei it)m ein. ^m ^. 1585 foü er für ben Slbminiftrator

besä ©tijtg Ütaieburg ^Rünjen geprägt ^aben (^)Jlafc^, ©ejd^id^te b. ^ßiät^. 3ta^e=

bürg, SübecE 1835, <B. 519). S3or 3^o^anni§ 1587 toar SB. iebcnTattä tobt, ba

„ßat^tina jeligen l)an§ meffelS l^u^iru" genannt mirb. ^n ben ^fa^ten 1571

big 1576 maren il^m üicr i^inber tcrftorben, ob au^er ber an ben ^Ulünjmeifter

^. £ alemann öerl^eirat^cten Sod^ter nod^ Äinber i^n überlebt ^aben, ift un=

befannt. 3(ebenfaü§ mar .g)ane SB. ein bebeutenber .^ünftler nic^t nur im @olb=

fd^miebefac^e , fonbern er mar auä) überbieS, mie e§ in einer UrEunbe ^ei^t, im
©tanbe „ettlid^e fonberli(^e önb üerborgene nufelid^e Äunft" ju leieren.

Ueber einen ^roeiten ©olbfd^mieb .^ans Sßeffet, ber 1558 bei bem ^IDfleifter

;3acob 5Brun8 in ^ühid in bie ßel^re trat, ^at fid§ U^ex nidt)tä meiter feft=

[teilen laffen.

©olbfc^miebeocten im ©taatSard^iü ^u 2übed. — 3«itf<^i-'itt 1- ^ufeotogie,

3g. 5 (1882), gi. 2, ©. 11. — Dteuei Slrd^iö f. Säc^fifc^e ©efc^ic^te u. St.,

33b. 4 (1883), ©. 122 ff.
— Sefc^reibenbe Sjarftettung ber 'Jßau- unb ^unft-

bentmdlet be§ Äönigr. ©acfifen, |)eit III (älmtSl^auptmaunfc^aft greiberg),

©. 41. — gornel. ©urlitt im ^unftgetoerbeblatt , ')}. g. III (1887),

©. 218 ff., 240 f.
— ©tardfe, 8übedEifdl)e J^ird^enl^iftorie (an ben im ^Kegtfter

ongefü'^tten ©teilen). 2;^. ipad^.

Scffcl^: Sbuarb 2B. , ^J3ilbl^auer
,

geboren äu Sürgftein (hei ^aita in

SBö^men) am 31. 3fanuar 1817, f äu $rag am 24. October 1892, ©o'^n bc§

Säilb^auers 3Inton 2B., fam, nad^bem er fd£)on im jroeiten SebenSjatire ben 25ater

Oerloren, ju feinem ©ro^öatcr, bem Sürgfteiner |)ol5fd)ni§er ^ranj äöeffelt).

«Jlebft guter ©c^ulbilbung ett)ielt ber ^nabe I)ier feiner ^Jleigung nad^ Unterrid)t

in ber Jpoli^fd^ni^erei, unb tourbe bann be^ufä meiterer Slugbilbung, 1880, beim

^rager |)oljbilbSauer SBen^. ©dt)ul)mann untergebracht. 6fi mar bas bie 3öetf=

fiätte, in meldt)er aud^ bie berül^mt getootbcnen Silb^auer 3foffp| unb ©manuel
Wai i^re Sel^rjalire öerbrad^t I)atten. S)ort öorerft nur im ©d^ni^en öon
Ornamenten eingeübt, gemann SB. nad^ feiner 5luTnal)me in bie Stfabemie für

bilbenbe ^unft, bod^ balb ben ^lut^ ^u ftguralen Stuefü^rungen, toofür i^n bie

ebenfo umfid)tige mie liebeöoae ©djulung 2)irector .^ablif § (f. ^^l. 2). 33. XIV, 785)
ermut^igte. Sem eifolgreict)en 5ortfd)reiten entfprad)en aui bie 1888 unb 1839
ermorbenen „afabemifc^en ^4^reife". SJon 1845 an mar 2B. ©d^üler öon ^ofepl^

3JlaE, ber iljm Einleitung gab für bas «Dlobeüiren in S^on, mie für bie S3earbettunQ

beö ©anbftein§. 9iad) futgem auc^ beffen Slffifient im lllobettirunterridlit an
ber @ett)erbefd)ute , öon 1848—1863 felbftänbiger Setter be§ ^obeUirenö an
ber ©efeHenfd^ule beS Äat^olifenoereinä , trat SB. in biefer ^etiobe bereite mit

lünftlerifc^en fieiftungen in bie Deffentlid^feit. ©ein können erroeitexte fid^
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feebeutenb burd^ tüiebetl^otte gleiten — na^ 9lütn6erg , ^BündEjen , Sßien

unb ObetitoUen. ©eine Slusiü^tungen fennjeid^net öon ba ah entfd^ieben jene

ber 3^bee be§ ©egenftanbeä angemefjene fjformgebung unb feine 3{nbioibualifirung,

bie e§ eben äuioege bringt, ba^ monod^rome plafiijc^e (Sebilbe atä geiftig belebte

2Befen an] ben Sefc^ouer toitfen. ^n rajd^et gotge entftanbcn aSerfe in |)ol5,

©tein, Slkbafter, ©Ijcnbein unb in »JDlarmor. 9)otn)iegenb aroat mit Slufträgen

für Äird^en bebac^t, fam er bennod) ju einer 9ieit)e aufeer£ird^lict)er, monumentaler
S)QtfteIIungen. ©o bie 3lpol"telftguren am alten U^itoerfe beg 5ßrager ?lltftäbter

Ütatl^l^aujes
;

ftcben gejc^id^tlid^e ©eftalten für bae fürftlic^ Oio^an'fc^e ©d^lofe

©id)rott); eine Slnja^t öon ^DJtobeHen ju "Sjecorationen in ben ©ölen be§ grofe«

l^eräoglid^en aJlufcums p SBeimar; bie ^obetle ju ben ^Präger @tra§en=®a§=
canbetabern u. f. to. S)a§ ^a^x 1874 brachte 2Ö. mieber in bie ße^rtl)ätigfeit,

unb äioar al8 Seigrer be§ ^obettiren§ an ber '^Jrager ©taatSoberrealfc^ule. Sei

feiner großen 9fiüftigfeit erlitt baburdl) fein ©d^affen feine ©inbufee. ©in mir öon
i^m nod) bei ßeben§jeit übermittelteß SSer^eid^niB feiner l)erüorragenb[ten SBerfe,

jeugt übetl^aupt öon einer unerfd^öpflidEien 2;öatfraft bi§ in fein t)o^eö Sitter. —
9la^ bem ^^ittaufe georbnet, beginnt ba§ SSer^eid^ni^ öon 1851 au, mit einem

1,90 m ^o'^en ßrucifij (auS Sinben^olä) für 5Riflo8 in Ungarn; au§ 1852, öier

Stcrracotten für ba§ gotl^ifd^e "DJiaufoleum beg ©t. 2uca§altar§ in ber Jeintird^e

ju 5ßrag; ^abonna — 1,90 m ^od^, für bie ©eminarfird^e ju öubmei^ (1858);

ßruciftj mit jmei anbetenöen ©ngeln für ©aa^ (1859); bie gleid^e 2)ar[tellung

für ben Jpod^altar ber ^arl8t)of=(^$rager) 5lird^e; ^mei ©tatuen , ©t. 2ßen,5el unb

©t. Sodann 9lep. (1,90 m ^od^) für bie 2lbteifird^e ^u '-Braunau in SÖö^men

(1860); ©t. q}eter unb ^aul (1,90 ra) nod^ ^alfrf)ing (1861); ©t. ^o^anneS

SSapt. unb ©t. Sofep^, für üleid^eftabt (1864); fed^l ©tatuetten für bie Äanjel

ber 5prag=.^arolinentl^ater=Äird£)e (1864); neun ©tatuetten jum got^ifd^en ©eiten»

altar in ber Xeinfirdf)e (1865); ©tatue beö ^l. Söenjel, 2,50 m ^odt) , aus

©anbftein; öier ©tatuen, bie ^l. Söenjet, 3JIajimilian, ^Barbara unb ^at^arina

barftettenb, 1,90 m l)0(^ für bie Äirc^e in 3Bobloc^omi^ (1868—1871 1; ^Dlabonna

mit bem 3fefu§!inbe (1869); 3fmmaculata, 1,74 m ^od); öierjetin fleinere ©tatuen

für bie S)omfir(^e in Äöniggrä^; ^Jiabonnen für 9labloto, Jarnom unb 3ai^oö)

in (Saliäien; Srucifij 1,40 m ^od^
, für |)eiligenfreua (33ö^men , 1864); jtoölf

©totuen für bie SJecanatfird^e ju ^:politfd^fa (1861—1871); fed^S ©tatuen böt)mifc^er

ßanbegpatrone für bie 5t>iariftenfird^e in 9lepomuf ; ©tatue ber 1)1. i^lotilbe, 1 m
l^oc^, für bie fyrieblänber ©dE)lofecapeIIe (1872); öl^riftuS al8 ©ärtner, 1 ra, für

9lo!i|an ; ©t. ^ßeter, ^:tJaul, SBen jet unb 3lbalbert, für ^relautfcf) ; für bie ©tobt«

lird^e in ?lufftg an ber 6tbe: ben ©alöator, ben ©efreujigten, ©t. SfofeP^ t"it bem
Äinbe, ©t. Stntoniug unb ^^i^anciäcuä, ©t. ^Barbara unb Ä'at^arina, ben Pastor

Bonus, bie Jrinität unb als ©ruppe ben ©efreujigten mit ^Jilaxxa unb ^ol^onneg

au8 1873—74; ^e^n ©tatuetten für einen gof^ifc^en 3lltar in ber ©d^lofecapeße

äu 5Jliramare; äwei jEerracotten für ba§ (Srobmat be8 ©rafcn S'^anä 2;^un=

^o^enftein, Äunft unb Sßo^lt^ätigfeit öorltettenb (1874); 6l)riftu« unb bie öier

ßöangeliften an bie ^an^el ber Äird^e ju ©d^tan; ßrucifij (1,70 m) in baö

©tift au ^arienbab (1875). ^m felben Sfa^re öoüenbete er nod^ Slltarfiguren

für bie ©otteäl^äufer in ^öniggrä^, S)imofur, Äönigfaal unb ©t. Slbalbert in

$rag. — S)er golgejeit gehören fed^ä ©tatuen öon 1,75 m |)5^e, für bie fraget

©t. 3[gnatii!irdt)e an; bie le^töollenbete batirt au§ 1883; im ^. 1884 entftanben

nebft ber ^abonna, bie ©tatuen be« ^l. gran^ ö. Slffifi unb ber ^l. Slifabet^,

für ba§ faiferlid^e Oratorium in ber ^Präger ©omfirdlie; jugteidt) eine präd^tigc

Äinbergruppe am ©iebel ber Orgel im Äünftlerljaufe „fftubolp^inum". ^nH
^a^x 1887 gepren eine grofee ^reujigung^fgruppe für bie fürfterjbifc^öfUc^e

©d^lofecapctle in 35refdl)an bei ^^Jrag unb fieben ©tatuen für bie grfercapeüe
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be§ ^^raget altftäbtijc^en gtatti^aujeS. 2ll§ le^te Sßerfe SBefjetlj'g, an tueld^en

et mit bejonberet 33otUebe aibeitete, finb bte für ba§ ©otteg^aus jeineS .g)eimQt'^i=

otteg , SBürgftein , äu nennen. 6ö ift bie übetlebenägro^e
,
poltjd^tomitte t)etüge

^otl^arina Don 3Ilejanbrien am ^od^altate unb bei geheujigte ^eitanb über

bem ©d^etbcbogen be§ ^^resb^teriumS. 33eibe entftanben öon 1890 aui 91.

©c^ter Äünftler , bem es anlag jür bie befd)eibenfte ©ntlo^nung (SebiegeneS ju

leiften, aud^ anbcrroeitig anjpvuc^^log, geno^ äßeffett) ungefud^t allgemeine ^o(^=

acfitung; bieje galt ebenso bem liebengmürbigen ^unftgeiioffen, toie bem muftet»

"Eiaiten 2familienüater. ^n fa(^ticf)er ^Äic^tung, für bie Jpot^bitb^auerei, entftanb

burci) feinen 2;ob in ^rag eine nic^t leidet toieber auijuiüüenbe ßücfe.

So^emia, 26. Oct. 1892. — ©igene Slufjeidtinungen.

Ütubolf ^UlüUer.

SeffclQ: Sfojep^ ebuarb 3Ö. , ^unftfc^riftfteUer (f 1895), tDUtbc ge=

boren am 8. ^Jlai 1826 in SSeüetau in 33ö^men als ber crftgeborene Sol^n

eineg ^IRü^Ienbefi|erg gran^ äöefjelt). S)em SBunfc^e feiner ^Jlutter Slnna

geb. i^aita gemä^ fc^tug er bie g'eifttirf)e ßaufba^n ein. @^r befud^te junäd^ft

öon 1834—43 baS ©limnafium ^u Sfungbun^tau unb bejog bann bie Uniöerfität

$rag, mo er üon 1843 big 1850 tceilte unb neben ben üorgefctiriebenen 8e]^r=

gegenftänben audj 25orIefungen über claffifd^e Sitteratur, grie(i)ifd)e ip{)ilologic,

3le|t^eti£, ®efd)id^te ber $^ilofop^ie, (Staat^gefc^ic^te u. f. to. t)örte. 3lm

1. October 1845 trat er in ben ritterlichen Crben ber Äreu^'^erren mit bem

rotl^en Stern; 1850 »urbe er gum ^riefter orbinirt. 2)a er öon SiUS^nb auf

eine befonbere SBorliebe für bie Äunft empfanb , fo befud^te er auc^ bie fraget

5Jlalerafabemie. S)er ©ro^meifter feines OrbenS 3>- 33eer leiftete biefen

fünfilerifc^en S3e[trebungen 2BeffeIt)'i fräftigen SSorfd^ub unb ert^eilte i'^m 1856

aud§ bie ßrlaubnife, ju feiner weiteren StuSbilbung auf ein ^df)i nact) Sftalien

ju ge£)en, tt)o er bie längfte ^^it in 9lom jubrad^te unb fid^ befonberi mit bem
gopiren mel)rerer claffifd^er ©cnmlbe befdiäftigte. Bdion früher (1852) !§atte er

begonnen, ^upferftidfie ju fammeln, unb feit 1855(~1869) mar er aucf) in ber

aftabirfunft tl^ätig. 2)iefe SBefc^äftigung fe^te er mit regem ßifer in äBien fort,

too i^m 1861 bie ©eelforge ber Pfarre St. ^axl auf ber 2öieben anüertraut

mürbe unb too bie reidie Äunftfammtung ber 5tlbertina u. a. feinen Slrbeiten

trefftid^ 5U ftatten fam. ©rtoeitert rourbe fein iölicf 1865 burd^ eine längere

©tubienreife burdC) S;eutfd^Ianb, |)oIIanj unb Selgien unb einen S3efud^ ber

^ufeen in Sonbon unb ^ariS. ^n bemfelben 3fat)re trat er jum erften 5Jtale

aU ©d^riftfteHer i)eröor mit einem äöerfe über 2BaIIerant Sßaiüont (2. 2lup.

1881). 2)er ©rtolg, ben er t)iermit ^atte, beftimmte i'^n, auf bem eingefd^lagenen

SBege bortoärtS ju f(i)reiten. ^m S- 1866 berlie^ er ben Orben unb feine

öfterretd^ifc^e ^eimatt) unb trat in SSreSlau, too^in er ftd^ junäd^ft begab, ju ber

eoangelifd^en Äirc^e über. 6r fd^Iug ftd^ anfangt mit ber Sinna^mc aus feiner

fd^riftftetterifc^en Si^ätigfeit e'^rlid^ butcf) unb fiebclte bann na^ 33erlin über,

mo er öom 1. 3^anuar 1869 ah aU Sliätar am %t. Äupferftid^tabinette be=

fc^äftigt tourbe. Sfnjmifd^en t)atte er fid^ mit ^atf)arine Sourbet geb. ZxUe,

ber äßitttoe feine§ greunbeS be§ 2anbfd^aft§mater§ .i^arl 3^ofep^ Sourbet in

Sien (t 1859) dertieiratl^et. Slm 1. ^ai 1877 tourbe er jum S)irectorial=

afftftenten ber %(. 5)lufeen ernannt. SGßenige 'üJlonate fpäter (6. 3fuli) ftarb

in Sraunfd^tneig ber j?upfer[ted^er gricbrid^ Änotte, ber alö Sfnfpector bei

^erjoglid^en ^IRufeumS bie bringenb not^menbige 51euorbnung öon beffen

reid^er Äupferftid^fammlung begonnen ^atte. 33ei ber umfaffenben J?enntnife, bie

3Ö. öon ÄunftbrucEen jeber 3lrt befa|, erfc^ien er für bie ^yortfe^ung ber 3trbeit

ale ber geeignete ^onn, unb e8 gelang i^n für biefe 3lufgabe ju geminnen.

2lm 1. 9lprii 1878 trat er feine Stellung at§ 2Jlufeum§infpector in 23raun=
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fd^iDeig an, unb et ^at f)ier mit auSbaucrnbem f?f(eifee, großer ©otgfalt unb
©at^funbe bie Äupferftid^fammlung ber 'ilnftalt oon @tunb au§ neu geotbnet

unb fatalogifirt ; buvd) \)ai üebcnsmütbtge 2Be^en , mit bem er ^iet ben 33e=

nu^ern fietS entgegen tarn, fte^t er bei i^nen aüen in beftem Ülnbenfen. Unterm
17. 3)ecember 1885 tourbe i^m ber ^*roTejfortitel öertie'^en. 'Dieben leinen

bienftlid^en 3lr6eiten entfaltete 2ö. nocf) eine rege jc^riitfietteril^e S^ätigfeit; et

üetfafete t^eilg 5Jlonograp^ieen über einzelne ^ünftler unb i^re 2Berte, mie 3^an

be SßiPcr unb Sambert Siffc^er (1866), übet 3llb. SBloteling (1867), in bem
^tit. SBerjeid^ni[|e öon SCßctfen l^etöottagenbet ^upferfted^er (Hamburg 1887—89)
über ©cotg ^r. ©c^mibt (iB. 1), 3tic^. ©artom J8. 2), 3{c^ ©mit^ (3),

Slbiiaen öan Oftabe (5) unb Sacob ®ote (6) , tf)eilg fd)rieb er aUgemeinete

äßerfc über bie Äupfetfted^funft unb i'^re ©ejcfiic^te, toie ben ätoeiten 2öanb be§

Don Slnbrefen unüollenbet t)interlaflenen „Jpanbbu(f)§ für ^upferftid^iammler"

(1873, @rgänäung§^ejt 1885), eine „SInteitung jut ^enntnife unb aum «Sammeln
bet äöerfe beg ^unftbtudö" (1876, 2. 3luft. 1886. in§ iRuffifc^e überje^t 1882);
„2)q8 Ornament unb bie ^unftinbuftrie auf bem ©ebietc beS ^upierftic^ö" 95. I, II

(1876—77), „®ie «Dialer = aHabirer be§ 18. ^al^rt)." (1877). eine „©ejc^id^te

ber grap^ijd^en fünfte" (1891); t^eilg be^anbclte er roie in feiner „i^conograpl^ie

@otte§ unb ber .^eiligen" (1874) befonbere funftard^äotogifi^c ©toffe ober aud^

©egenftänbe öon öorloiegenb culturgefdtiic^tlid^er Sebeutung, mie in feinen „2anbö=

fnec^ten" (1877) u. a. ; aufeerbem fd^rieb er eine gro^e ^Inja^I öon Sluffä^en

in üerji^iebenen (5nct)clopäbien, 3eitf(^riften unb ^fitungen, foroie eine er^eblid^e

gieil^e bon 3tttifeln für bie Stüg, S). SBiogr. — @in ©clilaganfall , ber SB. am
25. ;5uii 1892 traf, nöf^igte it)n 3ut 33efc^ränfung feiner Xl^ätigfeit ; er erlangte

bie alte fjfrifd^e nid^t mieber, litt an <"per,^f(^mä(^e unb ift am 17. «Dlärj 1895
bet ;3nfluenäa erlegen. ^i\n überlebten au^et feinet SBittroe (bie om 1. «Dlai 1896
ftarb) fünf ^inber , bon benen einige au§ bet erften @l^e feiner fj^au flammten.

S)a8 ältefte t)on biefen, ^arl 33ourbet, ift «profeffor an ber %l. .Kunftafabemic

unb ^unftgetoerbefd^ule in Seipjig. «p. 3inimetmann.
SScjfcl^: Sfofefine 2Ö., ©djaufpieletin, tourbe nad^ i^rer eigenen Eingabe

am 18. «Diätä 1860 in SBien als bie Stodjter eine§ el^rfamen unb iDot)ll)abenben

(Sd^ul)ma(l)ermeifter8 geboren, ber i'^r eine gute gtjie^ung ju %^e\i toetben liefe,

inbem et fie in ein 5Räbd£)enpenfionat fc^idte. ^iex mufete fie in einer bet

üblid^cn f^afcfiingSauffü'^rungen bie -fpauptroüe in bem ©inactet : „bie 5)tild§=

fdlimeftern" fpielen. ©eitbem ftanb ber @ntfcl)lu^ bei i^r feft, i'^r Seben ber 33ül^ne

ju toibmen. @rft btei^etjn Sfa^te alt, aber fötpetlid) über i^t 2lltet entmidfett,

et'^iclt fie bie Stlaubnife , bei bem Sd^aufpieter fjriefe bramatifcfien Unterrid^t

ju nel^men. S8 jeigte fic^ iebodt) balb, bafe griefe nid^t bie geeignete ^^erfönlid^»

feit jur ^lußbilbung il)reg j£alente§ tcar. @o blieb fie eine 3eit lang fid^ felbft

überlaffen, hii fie nad^ Eröffnung ber ©d^aufpielf^ule am SQßiener ßonferoatorium

®clegenl)eit fanb , ftdl) an biefer Slnftalt für i^ren fpäteren. SSeruf oorjubereiten.

©ie trat ^ier jum erften '^al öffentlidl) aU f^ranji^fa in 2aube'§ „.^atl^fcliületn"

auf unb erntete fofort lauten Seifatt. S)aburd^ tüurbe Dr. ^övfter auf fie auf=

merifam unb engagivte fie für ba§ ßeipjiget ©tabtt^eater, beffen ßeitung i^m

furä borl^et übertragen mar. 3lm 1. i^uli 1876 erfolgte i'^r S)ebüt in ßeipjig

als Suife in ©d^iller'ö „itabale unb ßiebe". ©ie fanb M bem l^eipjiger

5l)ublicum entl^ufiaftifd^e 3lufnat)me unb galt balb al§ beffen erflärter Siebling,

namentlitf) na(^bem fie in 33erlin im 3futi 1877 burcl) il^re 55etl)eiligung an bem

©aftfpiet ber SBienet 58urgfdt)aufpieler Seroinsf^, .gjartmann unb .^attenftein alt=

gemeines 3luffef)cn erregt '^otte. S)ie t)auptfäd)tirf)ften Atollen, in benen fie in

jener 3eit auftrat, roaren «Ulelitta in ©rittparier 'S „©app|o", (Smilia ©atotti,

Slttflcm. beutfdöe ai08ra»)t)ie. XLII. 10
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Suife ^Jlitterin, Slärc^en in ©ocf^e'S „Sgmont", ^otie ^Beaumard^ai^ in beffen

„©ffc^roiftern" unb ©retdien im „gauft". 'üa^ einem eriotgtei^en ©oftjpiel

tDurbe jte am 7. 5Jlai 1879 tro^ i^rer ^fugenb an bie äöiencr |)oiburg engagitt

unb ic^on im 3f- 1884 burd§ ein faijertic^eS 2)ecret leben^länglid^ füt bie|e§

3inftitut betpflid^tet , nac^bem jte einige ^dijxc öor^er bei Gelegenheit

bet ^lünc^cnet ^ufteröorfteHungen burd) bie Söerlei^ung bet SubiDigämcbaitte au§=

gejeid^net roorben toar. 9I6et obtool eö ifir au(^ in 2Bien gelang, getegenttid^ gto^c

ßijolge ju erzielen, blieben i^te ßeiftungen boc^ öon ber ^ritit nic^t unbeflritten.

2^^te Stettung toar nid^t entfernt |o fictier roie in ßeip^ig, unb jte ^atte niancfierlei

Slnjeinbungen unb 3u^ücEfe|ungen ju erfal^ren. 06 biefe unangenefjmcn 25cr»

^altnijle ober nur bie Ueberanftvengung in iftrem 23etui ben @runb ^u i^rem

£eberleiben, bem fie am 13. 3luguft 1887 in ^arlöbab erlag, getegt ^aben, mag
ba'^ingefteüt bleiben, ^um legten mal trat [ie in SBien am 2. "lülai 1887 in

ber litelroHe öon S)uma§' f^ilS „jDenijc" auf. @ie »ar feit längerer 3eit mit

bem (Srafen 2)ufour= SBalbenrobe berlobt, ftarb ober furje 3eit bor ber feft=

gefegten Sermöl^lung. 35ei i^rem Segräbniffe in äöien geigte fic^, toie gro| bie

3al)t i^rer 2}ere'^Ter aud§ in ber Äaiferftcbt toar, ba fic^ alle ©d^ii^ten ber S3e-

öölferung baran bet^eiligten.

S5gl. Sßurjbac^ L, 172—173. — S)etamerone öom 33urgt!^eater. Söien,

^eft, Seipäig 1886. @. 287—294. — %n ber f(^önen blauen ^onau.
2Bien 1886. I, (5. 225. — ß. «meiere, Erinnerungen an ^ofep^ine 3Bcffel^,

Seipaig 1887. — Seutfdier 5ßü^nen=5llmana(l). 52. ^a\^x%. ö§rg. öon

Zi). @ntf(^. 1888. ©. 275. 276. ^. 21. «ier.

Scffell): 2Rori^ 2tuguft 2Ö., 2lrjt, al§ oo^n eine§ Slr^teS am 15. Dc=
tober 1800 ju 33lei(i)erobe (^Jegbe^. Erfurt) geboren, ftubirte in ^atte unb

(Söttingen, erlangte an le^tgenannter Uniöerfität 1823 mit ber 3fnaugural=5lb=

l^anblung: „Diss. sistens icteri gravioris observationem singularem" bie S)octor=

tDÜrbc, fielt fid^ barauf 5 ^üf)xe lang in ^aril auf, too er ficf) befonberä unter

ßiöiale in ber operatiöen iec^nif jur Sel^anblung öon Steinleiben ausbilbete,

feierte barauf nad^ S)eutfd^lanb jurüdE, abfolüirte bas ©taat§ejamen in ÜBerlin,

trat jum S^riftent^um über unb tie^ fid^ al§ 9lrjt .^unäd^ft in feiner 35aterftabt,

fpäter in 9lorbl)aufen nieber, »o er tro^ me^tfac^er anberro eiliger e^renöoEer

S3erufungen ftänbig öerblteb unb al§ "^erjoglid^ naffauifd^cr (Se'^eimer <£)ofrat'^

unb föniglic^ preuBifd^er Sanitätsratl^ am 7. m&x^ 1850 ftarb. @r »ar ein

fd^arffinniger S5eobac£)ter unb tüd^tiger, befonbers al§ S^irurg unb Steinoperateur

gcfd£)ä|;ter Slrjt. 1848 übernal)m er an ©teile be§ burd§ feine parlamentarifrf)c

SE^ätigfeit in granlfurt abgehaltenen Dr. 2Ö. ^offbauer öorübergel^enb bie

Slebaction ber „^Ittgemeinen ^Jiebicinifd^en ßentral=3eitung", grünbete fpäter

felbft ein ä^nlid^e§ 33lütt ^ufammen mit S. SSloebau unter bem Sitel: „^Dleue

Rettung für ^ebicin" unb „TOebicinal=9ieform", bal ^u Slnfang 1849 in§

ßeben trat unb einen großen ßefcrfrei^ fanb. 2B. toar übrigen^ ein ^Jtad)fomme

bei berüt)mten jübifd^en ©ete^rten unb '5)id£)tere J^artwig ^lapl^t^ali 2Ö. Sin
©ol^n öon 203. ift ber 23erliner ©anitätsrat^ lUuguft |)crmann 2B.

SBiogr. ßcj. VI, 250. 5^0 gel.

SBeffcI^: Söolfgang 2B., Drientalift unb Oted^tggele'^rter , geboren ju

SErebitfd^ in ^JJiä^ren im 3^. 1801 at§ ©o^n etne§ jübifdtien SlrrenbatorS, geno^
— jum 9tabbiner beftimmt — bie trabitioneÜe einfeitige ßrjie^ung alS „33ad^ur".

(5rft mit 14 Sfa^ren gelangte er baju, einen moberneren 33ilbung§gang einfd^lagen

äu fönnen. Unter ßntbel^rungen ftubirenb abfotöirte er in ^$rag baö (S^mnafium,
bejog bie Uniöerfität unb erlangte 1828 bie pl)ilofopl^ifd£)e, 1833 bie juriftifd^e

S)octortt)ürbe. SJßäl^renb er in ^prag ha^ 2lmt eine§ 9teligionlle^rer§ befleibetc,

bereitete er fid§ für Die afabemifd)c ßaufba^n öor. S)a§ 3iat)t 1847 finbet i§n
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üU ^Prttiatboccnten für ]^ebräi|(^e unb rabbinifcfie ©prad^e unb Sittetatur an
bcr pt)i(ojop^ijc^en gacuüät in ^^^mg. ^m 3f. 1848 ttjutbc er mit anberen

Sfurifteu öon bem ^ufttjminiftcv i^r^tn. ö. Sonimaruga jum ©tubium beS

teformirten ©traföerfatjrenS tu bie 9tf)einproOtn3en unb uad^ ^Belgien gefanbt;

fein 53ert(f|t foü auf bic nadjfolgenbe erfte Sinfü^rung ber Sc^tourgertd^tc in

Deftcrreiii) bon @mflu§ gemefeu fein, ^m fofgeaben ^a^u f)abi[itirte er fidf)

on ber iuribifdien ^^icultät in ^^rag, tourbe 1851 au^erorbeutlid^er ^rofejjot

an ber pt^ilofop^ifc^en , 1852 au^erorbenttidier , 1861 orbentüd^er ^^rofeffor an
ber juribifctieu i^acultät unb betleibete beibe Slemter bi§ an fein Seben^enbc,

21. 3lprit 1870. 3ln ber p^ilofop^ifd&en gfacultät ta§ er über ^ebrätfcfte

©rammatif , ßitteratur unb ?lrc^äo(ogic , an ber juriftifd^en über ©trafred^t,

©trafproce^, ®nct)ctopäbic, 3le(^täp^ilofop^ie unb 35öt£errcd^t.

3)ie litteratifdEien 2Irbeiten 2ßeffclt)'g finb juineift in 3cit)d^riften ,^er[treut.

Unter ben felbftänbigen ^iibticationen roärcn bemerfen§tt)ert§ : @in bibUfd^er

Äated^i§mu§ unter bem 2itel: „Netib Emuna", ber atS Seitfaben ^um jübifd^en

Sleligtonöunterrid^te Diel benu^t würbe, eine SluSgabe ber iübifdt)en ®ebetc mit

beutfc^er Uebeife^ung, unb eine ^lJlonograpt)ie über bie 55ejugniffe be§ Dlot^ftanbeS

unb ber ^ot^tee^r nadf) öiterreid^if(^em Öied^te (1862). (Jine größere '•Jtrbeit

über mofaifci)eö unb talmubifd)eg ^Rcd^t blieb leiber untiottenbet; ^örud^jtücEe baöon

rmb in ber „^eujeit" (Söien 1869, 1870) öeröffentlic^t.

Ungen3b^ntid^e SSielfeitigfeit unb etferner f^fleife d^arattcrifiren 2B. all ®e=

leierten. 6ine politifdf)e 9totte :^at ber befd^eibene ^Dlann nie fpielen njotten;

unb bennod^ t)at er in einer innerpolitifc^en i^xa^e eine t)erüorragenbe ©tettung

eingenommen, ^n bem Kampfe ber 3fuben um ©teid^beredE)tigung war er einer

ber t^atftöUigften 9lnfüt)rer unb 33at)nbrei^er. S)ie meiften feiner 3lu§jeid^nungen

unb Stitenftellen , üon bem Sonüictöftipenbium be^ atmen ©tubenten bi§ jum
Orbinariate an ber altel^rtoürbigen ^arl ^erbinanb§=Uniöerfität , l^at er alS

ctfter, ober jum minbeften aU einer ber erften Stuben in Oefterrcic^ erlangt,

©ein ^.Jlnfe^en innerhalb beg 3^ubentt)uma benu^te er, um in fortfd^rittlid^em

©inne ju Wirten.

Söuräbad^ 50, 182. — 2:ci(i)mann in P. ^ol^enborff'l5 9ied^t§tejicon,

3. Slup. — „treffe", äöiener ?lbenöbl. b. 22. 3lprit 1870. — 3tug§burger

3iag. 3tg. 1861, ©. 4177a; eod. 1870, ©. 1825 f- (^luSjug au8 bcr

„«ßreffe"). — „S)te ^teujeit", SBien, 29. ^ilpril 1870.

2lleranbcr Soff (er.

Sßcffcnberg: Sfgnaj .g)einrid) ^arl fjteilierr öon 3Gß., |)err ju ^Ingringcn

unb fyelbfircft im 33reiggau, geboren ju 2)ie§ben am 4. ^Jloüember 1774, f ju

Äonftauj am 9. Sluguft 1860. S)cr SBater, Äatl ^^ilipp b. SB., war jur

3eit ber ©eburt fuifdd^fifd^er ßonferenjminifter unb Dbevft^ofmeifter, bie «ülutter

eine geborene ©rafin 2;iurn=3}alfaffina , fie ftarb im S- 1779. ©eine ^inbci=

ia'^re öericbte er beim ©to^öater in ^^elbfivd^ ('^Jmrrbort im S)efanat 33reifad£)),

beffcn ^atvonat ber fjamilie ö. äö. üufte^t, unter ber fiJeitung eincS geiftlid^en

Jg)ofmeifter§. 3luf ben bortrefflid^ beianlagten Knaben übte ber tief religiöfc,

patriotifd^ gcfinnte unb aufgeflörte 33ater großen 6influ|. "Otad^ eigener @r=

jd{)lung machte i^n ber im jctintcn 3fa()re genoffene SSeic^tunterrid^t 3um
©frupulanten. 2)er Sluebtud^ ber ^eöolution üon 1789 mad^te auf ben Sfüngling

toie auf öielc begabte ''lllänner einen tiefen ginbrud, aud^ er fa^ in il^r „bie

3Jlorgenr5t^e neuer golbner Reiten aufgel)en" ; ber bie ^amilie treffenbe 3}erluft

etne§ bebeutenbcn Sefi^eö im oberen glfaB erfd^üttertc feine Sluffaffung nic^t.

3u biefen SinbrüdEen gefeilte fid^ bie große 53ere^rung be§ 5Bateri Por Äaifer

Stofef IL, beffcn Job ber 33ater ben Äinbern mit ben Söorten funbgab: „cS

müßten fd^were 5ßrüfungen bePorftet)en , ba ein fold^cr :;}tcgent fo frü^ au§ bem
10*
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Seben ge|($ieben fei". ^n\ |)ei;b|"t 1790 fam er mit bem älteren SStubev

Sfo'^ann i^^iUpp on bie Don ©ijefuiten geleitete Sdiute bei <Bt. ©atöator in

augeburg. S)ie ''^Jlet^obe be§ UnlenicbtS jagte bem 2füngling, tro^ ber 5ott=

jc^ntte, bie et machte, nic^t ju. Stac^bem er im S- 1792 eine S)ömpräbenbc

an bem Jpod^ftiite 3U Äonftonj unb eine jtteite an bem ju ^ilugebuvg, eine brittc

in ^Qjel erhalten f)atte, toiEigte |ein 35ater ein , ha^ er Slugsbutg öettiefe unb

fic^ bem ©tubium ber S^eologie in S^iEingen juroanbte. £;er Unterrid^t beg

^4>^ilofop^en ^ojcf SBeber, be§ SogmatiferS ^Benebict 3inimer, tt)eld)e in Äant'S

Ö5ei[te lehrten, unb ©aiter'ß würbe für feine Slid^tung entjc^eibenb. SDic @nt=

fernung ©ailers Dom SiDinger l^efiramte ('JtoDembcr 1794) Derleibete i^m biefen

Ort, ber Zoi> feines Sßater^ folgte balb. @r ging jc^t nad) SBür^burg, wo er

neben t^eo(ogtfc^en S3or(efungen namentlich bei Samt)aber unb ©(f)mibtein l^öttc

unb an ben fd^riftlic^en Hebungen bexfelben mit großem ßtfolge t^eilnal^m.

5ür fein Seben öon Sebeutung würbe , ba^ er in SBüräburg ben bamaligen

(loabjutor öon ^Jtaina unb ^onftanj .ßarl J^eobor ü. S)alberg perfönlid^ tennen

lernte, ^m ^. 1796 ging er nad§ Söien unb l^örte ^auptfä(^lic^ bei jDannenma^r.

©eine ©teCtung brad^te it)n in bie :§ö(^ften .Greife unb jut Begegnung mit

"iRännern wit feinem SSctter ^etternic^, bem legten 9teid§§öicefanäler 5. ö. 6oIlorebo=

^Jianijelb, ^ofianneö ö. 5RülIer u. a. £er Slufenf^alt felbft gab il^m öor

allem einen tiefen ©Inblicf in ba§ betriebe , welc^eä fid) infolge be§ i^riebenS

oon Sampo J-ormio (17. Dctober 1797) einfteHte, in bem jeber auf Soften beS

anberen ju gewinnen fud^te. SBon neuem traf 2Ö. aurf) mit S)alberg in SSien

jufammen, welcher im 3luftragc feinet fioabfutuö, beS gürftbifc^ofö öon Äonftanj,

^]!JtQjimilian ß^riftopl) ö. ülobt, ben ^Han be§ Äurfürften öon Xrier unb Sfürft»

bifd^oig öon 31uglburg. 5temen§ äöenjcl öon ©ac^fen, bie ©ebicte be§ S3ifc^of§

öon ^onftan^ unb {yürftabt§ öon Kempten alö (Sntfc^äbigung für bie SSerluftc

ouf bem linfen üt^einufer 3U erhalten, weli^er ^lan öom furtrierifd)en IRiniftet

ö. Dominique in SBien betrieben würbe, ju burd^freujen fudf)te. 2Ö. öerliefe

Sßien im ^^rülija^r 1798 unb fc^lug feinen SBo^nfi^ in Äonfian^ auf, wo er

ben ©tubien oblag. 6ine Unterbrechung bilbete im folgenben Sfa^re ber Seifig

in ber geiftüd^en Regierung p Slugeburg, weld^er i!^m wegen ber bort l^errfd^enben

@runbfä|e nid^t besagte. @g beginnt mit bem ^af^xe 1800 eine entfd^eibenbe

SBenbung in bem Seben 2Beffenberg'^. Um beffen öffentlid^eä , mit bem ^a'^re

1801 beginnenbeS Söirfen 3u öerfte^en, ift ei notl^wenbig, f^d^ ben ßinflu^ flar

äu mad£)en, weldl)en bie genannten ßel^rer auf i^n geübt l)aben. S)a^u fommt
ber QinbrudE ber poUtifd)en Steigniffe, nidE)t minber ber öon bem SGßirfen bei

SBür^burger fyürftbifdEjofi granj ßubwig ö. (Srt^at, welc^eg ber ^tad^folger in

gleichem ©eifte fortfe^te, bie geiftige ©trömung, weld£)e in bem größten unb

bebeutenbften 2t)eile ber fatl)otifd^en Sitteratur jener S^xt "^errfdfite, unb in ben

©tunbfä^en ber <g)umamtät unb S)ulbung, ber Sßefömpfung ber päpftlid^en Uebet=

griffe, beö ^efuitiömuS i^r 3iel fa^- ^ud^ bie genaue ^enntnife ber fird^tid^cn

3uftänbe , bie fic^ gerabe in bem rein fat^olifd^en Defterreid^ unb in ben geift=

lid^en ©ebieten gebilbet Ratten, trugen bei. Stöeifeleofine tjat feit 1800 S)alberg

einen großen 6influ| auf 2B. gei^abt. S)iefer war mit bem iobe bei gürftbifd^ofi

ö. 9lobt (14. SEaniiQi' 1800) Sifd^of öon ^onftanj geworben unb bot i^m bai

©eneralöicariat biefer S)iöccfe an
,

ju wetdier ein großer J^eil ber ©d^weij

(23 S)efanate, bie genügen Kantone güridt), ßujern, Uri mit 2Iuinal)me bei

X^alei Urfere, ©d^wt),3, Unterwalben, ©larui, Sh< Slppenaett, ©t. ©allen mit

einigen ^ilu§nal)men, ©dfiaff^aufen, ein 2^eil öon 3largau, X^urgau, ©olott)urn

öftlidt) ber 2lar) gehörte. SBeöor er biei 2(mt antrat, wai anfangi 1802 ge=

fdfiat), brad;te er eine 3"t bei feinem erfranften D^eim, bem S)ompropft ©rafen
2^urn in 'Jiegcniburg ju. .^ier gab er fid) gro^e ^Jtü'^e, bie ©äcularijotton
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äu ber'^inbcrn nnb trat in ber <BäjxxH „lieber bie fjfolgen ber (Säcutatifotion"

(3üri(^ 1801), toelc^e anont)m evfc^ien, toä^tenb be§ ^iecjensburget 2luient^alt§

bofür ein, ha% ber ßünebiüer gtiebe nur eine ttieilioeife ©äculatifation gemeint
l^aben fönne, tüie eine |oId)e aEein bem 2Befträ(ifd)en ^rieben betannt fei, nic^t

bie (^uerft bon faf^olifctien dürften borgenontmcne S3evni(i)tung. 6r fie^t at§

^folgen ber gänjUrfien ©äcularifation ben Untergang ber beutjd^cn Staate=

bcrfafjung, bie UnterbrücEung ber faf^oüfdien ^irci)e , bie 2Jer|cf)Iingung ber

fleineren Staaten burd^ bie größeren, ben ^fiiebergang beS ^aijerti)umg unb ben
SBerjaü he% ApaufeS ^absburg , bie Unfi(^ert)eit be§ @tgent^um§ u. f. tt). SS)a^

bi4e SBeftrebungen erfolglos blieben, tann nid^t Söunbcr ne'^men, ttenn man bie

Strömungen unb Seftrebungen in Setrad^t .jicl^t, iDel(^e fofort nad^ bem 9(bfd£)tuffe

be§ ßünetiiüer griebenS eintraten unb in bem 9leid^§bcputation§'^aubtfd^luffe be§

Saures 1803 i^ren üorläufigen Stbfc^lufe fanben. @lüdElidf)er mar 2B., ber im felbcn

^ai^xe 1801 bon Salberg in bie Sd^roeij entfanbt mürbe, um bie 9te(i)tc unb (Süter

ber .g>oct)ftifte unb beutfdfien Üteid^öftänbe in ber ©d^toeij ju retten; bie ^JJiiffion

gelang i^m bsrgeftalt, tta^ ^. ^^iu§ VII. in einem SSreöe öom 20. 9loöember

1801 feine Slnerfennung unb feinen ®anf auSbrüdEte. ©8 mar bie§ ber erfte

unb einzige fjaü , in melcöem 2Ö. fid^ be§ Söol^lgefallenä ber ßurie ju erfreuen

l)atte. ^it bem 3iat)re 1802 begann bie Stiätigfeit beffelben al§ @eneralüicar,

€r mar 27 ^af^xt alt, ^atte !etnerlei praftifd^e @rfol)rungen in ber ©eelforge,

meldte er al§ bloßer ^inorift nid^t üben fonnte, nic^t geübt l^atte; gemi^ befa^

er üielc unb fc^öne Äenntniffe unb ben beften äöitlen. @r fagt (iBedE (5. 96)

:

„3)a§ 33ltb eineg großen geiftig religiöfen Berufes ftanb mir unauf^örlid^ öor

ber ©eete, mein fefter (SntfdE)lu^, ganj biefem Berufe ^u leben unb i'^m mit

S3efeitigung aller felbftifd^en 9tücffidE)ten mein t)olle§ ß'raftma^ 3U mibmen,

brachte Älarl)eit , ßeiterteit unb 3uöer[ic^t in mein 3fnnere§ , bie mid^ mitten

unter Ädmpfen unb '>II{üt)feligfeiten ftet§ aufredE)t erhielten unb nie öerjagen

liefen, ^dj fe^te mein öotleä 33ertrauen auf bie ^raft ber 3Ba^r^eit unb ben

guten 2Billen ber bieten ©injelnen, bie fid^ nur nad^ (Srmut^igung bon ber

Dberbet)örbe feinten, um ein äd\t cl)riftlidE)e§ ßeben in if)ren ©cmcinben ju

toeden unb baS ©eftrübP bon ^IRIfebräudien unb Unorbnungen , baä i^m miber--

ftrebte, allmäl)lid^ auszurotten." 2)iefe als 9lüdEblicf auf fein ßeben unb Streben

gffd)riebenen Söorte geben äWeifelSo^ne feine Senbenj genau an. 5l6er menn

er fd£)on bei eintritt feinei 2lmte§ fo flar fal^, ging er offenbar bon einem

tl^eoretifdi jufammengeftellten 513lane auS; benn fein SBirfen liefert ben SemeiS,

bafe er nic^t blofe an bem einfette, maS not^t^at unb für baS toirflid^e fird^tic^e

Seben bon unmittelbarem @rfolg fein fonnte, fonbern aud^ berfi^iebene ^RaB'

regeln ergriff, toeldt)e t^eilS öerfrüt)t, t^eilS nic^t nött)ig roaren, unb meldte

gerabe ben Gegnern geeignete .^anb^aben boten, i'^n ^u [türjen. |)ierju tam

eine unleugbare Uebereilung , aüeS bon it)m als fd^led^t ober beraltet 3ln=

gefet)ene fo rafd^ als möglich mit Stumpf unb Stil auszurotten ober zu beffern,

bie i'^m ben S5lict für baS berfi^lo^ , maS erreid^bar mar. @r befa^ auc^ ein

ju grofeeS Selbftbertrauen , bicfeS l^inberte i^n , bie bort)anbenen unb fid^

bilbenben ©egenftrömungen genügenb zu roüxbigen. 3öeffenbcrg'S Söirffamfeit

liegt offen zu Sage in einer 'Steige bon ©rlaffen unb SSerorbnungen. @r begann

am 5. S^anuar 1803 bamit ben Seelforgern bie ^flid£)t cinznfd^ärfen, an Sonn=

unb i^efttagen SJormittagS eine ^^^rebigt ober einen ^omiletifd[}en 2}ortrag, ^aäi='

mittags eine 6f)iiftenlet)re zu galten, an ben übrigen f^efttagen miribcftenS bie

eine ober anbere zu ,l§alten, meil fie „fonft ot)ne Seelennu^en" bleiben; er gebot

in einer zuzeiten 33erorbnung bom felben SLage ben Seelforgern ben fleißigen

Sd)ulbefucl), bie 5lb^altung beS 9ieligionSunterri(^tS, bie Sorge für bie Sommer=

fd^ulen u. f. m.; eine britte bom felbcn Sage orbnetc bie rcgetmälige 2lb^altung
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öon ^paftorakonierenjen an , bie buvd) Ipätetc einge^cnb geregett raurben ; am
11. Wäx^ tüurbe bie 33er(cfung be§ ©öangeUumS nebft einem biertelftünbigen

Hntetrid)! über einen Stejt beffelben an ©onn= unb geiertagen befotiten. 2)iefe

Slnorbnungen , anbere betrcffenb bie Sisciplin unb ba§ Söev^alten be§ ßleruS,

in^bejonbcTC ^in[td)tlirf) bc§ 2Birt^§t)au6befud)e§, SSerorbnungen über ben ®e|ct)ättg=

gang, über bie 5öorbilbung, bie Prüfung ber ®eiftlicf)en, bie Äirc[)enbü{^er, bie

SJifitationen, [inb in jeber ^infic^t al§ jttierfmöfeig an,juje]^en, fie f)aben unäroeijel»

l^ait jur Weiterung ber ^uftönbe beigetragen unb finb aud) nid)t ©egenftanb ber

römijd^en 33ei(f)tt}erben gettiorben. ©bcnfo tiorttefflid) unb unanfc(i)tbar waren

Sßerorbnungen, melifie bie ^ipräudie bei ben 53eid)cnbegängnif|en ber ©eifttic^en,

bai 3ujommenftvönien üon ®eiftli(f)en an ben .^irc^enpatronfcften , bie @in»

l^altung ber Stej'ibenä ber ^^iairer unb 35eneficiaten, bie Kommunion ber .ßinber,

bie öfterlid)e 58ei(i)t unb Kommunion unb anbere 2)inge betrafen , namentlid^

bie ßeic^enprebigten , für bie nur äet)n ^J^inuten geftattet merben. 5Die öer=

|d)iebenen Serorbnungen über bie 6injd)ränfungen ber SBittgänge (aBaflfa^rten,

^roceffionen) unb bie Sßerminberung ber geiertage , bie SSerlegung ber ^ird)=

tDeil)en u. a, lagen im ©eifte ber ^eit , toaren ätjntid^ ober gerabejo aud^ in

anberen beutj(i)en S)iöceien ertaffen morben unb an ftd) nic^t ju mipiüigen,

Jonbern ju loben, aber fie [tiefen an bei ber gett)öt)nii($en 23eööUcrung unb

fielen einzelnen ©eiftlid&en eine ,g)anbf)abe. SDaS mar nod) mcl^r ber galt be»

jüglid^ ber fe^r guten SSerorbnung über ha^ Dpferget)en (Umgang in ben ^ird§en,

namentlich um ben Slltar , mobei ein Dpfer auf biejen gelegt mirb , baS meift

bem ^fairer pfommt) , bor oEem aber burd§ feine 3Inorbnungen betreffe ber

^au^taufen , be§ @ebraud)§ ber beutfd)en <&prad)e hei Uturgifdien Slcten , in§'

befonbere ber grol)nlei(f)nam§t)roceffion unb ber üon it)m eingefüt)rten gormulare.

@an3 birect fam er in 6onfIict mit 9iom burd^ eine am 10. S)ecember 1804

erlaffcne S5erorbnung über 6t)egelöbniffe , weld)e für bie red^tlic^e 2Birffamfeit

öon ©ponfalien bie Singe'^ung im 5pfarr^aufe öor ^Pfarrer unb ,^mei S^ufl^n

forbert, für bie öon ^(ünglingen unter 20, 5Räbd^en unter 18 ^al^ren ^ufiiiriiiiunö

ber Altern (Sjormünber) ober ©rgänjung biefer burc^ ben 9iid)ter öerlangt.

?Jian($e§ in biefer SSerorbnung, worauf l)ier nirf)t eingegangen werben !onn , ift

fe^r gut, öor allem bie ^meite nngefül^rte ©a^ung, mä^renb bie erfte an fid) ju

weit ge'^t ; aber e» ift ni(^t ju leugnen, ba^ 2Ö. öom ©tanbpunfte be8 geltenben

fivd^lic^en Siedits, meldieS jugleid^ ba§ bürgerüd^e war, buri^ biefe S5erotbnung

feine ßompetenj übevfd^ritten l)at. 2lm 15. 'Ipxü 1805 würbe eine Sßerorbnung

erlaffen, Welche befal)!, üon bem 9iuntiu§ in Supern ertlieilte @l)ebifpenfcn, weld)e

o'^ne ^Utitwitfung ber bifc^üflid)en S3e{)örbe gegeben feien, nidit in Soüaieljung

äu fe^en, fonbetn ein^ufenben , ta fold^en nid)t üon il)r unterfud^tcn unb gut»

get)eifeenen eine SBirfung nid)t ^ueifannt werben fönne. ®amit war ein 3lct

üon fd)Werwicgenber SBcbeutung gefd)et)en, ber gewi^ ridt)tiger erft nad) fruc^t=

lofcr unmittelbarer ßorrefponbenj mit bem 9iuntiu5 '^ötte erlaffen Werben foüen.

®ing biefer ©ctiritt birect gegen ben ^^apft, fo gab bie Uebereinfunft mit ber

Oiegtcrung üon Sujein Dom 3^ai)re 1806 (welche S)alberg am 1. 5Rär^ ge»

nel^migte; S)enffc^rift ©. 107 ff.) in geiftlidicn Singen, fo mandt)eö SSottrefflid^e

fie enthält immerhin burdt) cinjelne Seftimmungen 5(nlaB jum Singriffe; fie unb
bie be^ufg ©rric^tung be§ ^tieftevfeminavö intenbirte ^ufi)cbung beS ^Iofter§

Sßertenftein würben in jwei freuen be§ ^apfteS üom 21. unb 28. gcbruar

1807 fdf)ar"f getabelt unb itjxe 5lufl)ebung geforbert. S)er für 9{om angefammeltc

©toff erhielt neuen ^utoad^S burd^ ta^ „an einige Sommiffariate unb S)ecanatc

in ber ©(^weij in Setreff ber gemifd)ten @t)en" ergangene Ütefcript üom 3. 2)ecember

1808, Weldt)e§, faKö gegen bie SBorfteüung be§ fatf)olifdl)en ^Pfarrer« bie ge=

mifd)te @l)e beabfid^tigt unb üon ber 9tegierung bewilligt unb bie fat^olifdtic
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Äinbereräie^ung nic^t ^u erreichen fei, bte retigiöfe .ßinbererjie'^ung mä) bem
©ejd^led^te jugefte^t, bie Söerfünbigung in ber liiie, bte (S^eeinfegnung tüxd)

ben ^l^iQrrer be§ S3räutigam§ öotidireibt, bie nad^folgenbe „53eaeugung be§ 61^6=

confenfcS" üov bem anbern ^:t^iarrer plä^t, bie Saufe bet Äinber nad) bem @e=
fd^led^te frcifteüt. S)aS toat nun freilid^ nic^t rid^tig , mie ba^ ülefcvipt fogt,

bafe „eg bie Uebung in ber fat^olifc^en Äii'c^enöetfaffung (fo) mit fi(^ bringt", ba
im ©egcntl^cile ber ©eift ber römif(f)=fatt)olif(^en ^ird^enöerfaffung bem entfptid^t,

toaS bie xömifd)c ^^rajiä öetlangte. Um ju äeigen, bafe 933. aüaufel^r J^eoretifer

toar, fei noci) auf eine SSerorbnung üom 18. Januar 1809 tiingeioiefen, toetd^e

einen @^cunterrid)t entt)ölt, ber am erften Sonntag nad^ bem tiefte ber @r=

f(Meinung S^rifti jäl^rlid^ öon ber ßanjel beriefen merben fottte; baju jä^rlici^

in einer befonberen ßl^riftenlei^re nur für bie au§ ber S(i)u(e bereits enttaffenen

jungen Seute ein au^fütirlid^er Unterrid^t über bie in jebcm Canbe befte'^enben

S^e^inberniffe u. f. ttj. S)a| nid^tS babei !§erauS!ommen fann, liegt auf ber

^anb. 9im 16. SOläx^ beffelben ^a'^reg erliefe 2Ö. eine gute ©otteöbienftorbnung.

Slber aÜeg, toaS er ^ur ^ebung be§ ©c^ulroefenS, jur |)ebung ber 33ilbung ber

®eift(tc£)en, jur SSefferung ber ^uftänbe ber S)iöcefe getrau unb angeorbnet '^atte,

liermoc£)te nid§t, ben ©türm abjutialten, ber fid^ feit bem ^a^^xt 1811 über

feinem ^auptt aufammeujog. SDer 5luntiuä 2;eftaferata in ßujern ritf)tete unterm
26. S^anuar 1811 ein 6d^reiben an 2B., toorin er it)m bie ©rt^eilung öon

S^cbifpenfen , bie bem ^^apfte öorbel^alten feien , unb bon @ntbinbungen Oom
feierlichen Grbenögelübbe u. a. üorl^ielt. SB. anttoortete am 18. ^IJldri, nati)'

bem S)alberg in einem ©d^reiben öom 27. getituar baS ^untiaturfdE)teiben alg

„^öd^ftanmafelidti" be^eid^net l^atte, bofe er, toeil ber BuQQnQ i^^ ^apfte gefperrt

fei , alfo l^abe |anbeln fönncn , bafe er aber aud^ in gufunf t bie überflüfftge

^laufel „au§ belegirter päpftlidEier 9Iutorität" nid^t mel^r gebraud^en luerbe. ^m
felben ^a1)xe begleitete 2B. ben i5fürftprima§ S)alberg ju bem tion ^flapoteon in

$ari§ einberufenen ßoncil (17. i^uni bi§ @nbe ^uü), roeld^eS o'^ne 9tefultat

blieb, inSbefonbere nid^t ben Erfolg ber Don S)alberg unb 2Ö. getoünfd^ten (Jr^

rid^tung einer beutfd^en 9lationalfird^e !§atte. ^m ©eptember 1812 ttei'^tc

S)alberg if)n in ^ulba jum i^riefter. SBalb nad^^er trat bie ^Beübung ein.

3fn ber ©d^tneij ftrebte man feit 1804 eine Slenberung ber firdt)lid^en 35er^ältniffe

an , bie einen rooltten gemeinfame 35erl^anbtung atter cHantone jur ©rrii^tung

fd^toeijerifd^er 33iltl)ümer, bie anberen Sßer'^anblung ber bieder ^ur felben

3)i5cefe get)örigen Kantone, ber „S)iöcefanftänbe", bie britten l^ielten eS für

©ad^e jebeä ßantong. 2Ö. l^atte in allen ^Sa^i^en feiner Söerioaltung überfe^en,

bafe in ben Kantonen Uri , ©dl)tDt)3 unb Untertoalben eine 9iidt)tung ''^la^ ge=

nommen l^atte , meldte ber feinigen fd^roff entgegenftanb
; feine liberalen ^ta|»

regeln, feine ©eparatabfommen mit ßujern unb fein 3Iuftreten gegen ben 9luntiu§

gaben biefem bae 5}littel, ju fd^üren unb flugertoeife ben ©ebanfen bet

fd^roeijetifd^en ©elbftöubigfeit ju betonen. (J8 gelang il^m fd£)liefelid§. 2)ie p
.vtonftanj gehörigen Kantone, mit 3lu§na|me üon Su^iern, ^ug unb ^argau
baten ben ^^Japft in einem ©d^reiben üom 16. 2lpril 1814 um bie Trennung
Dom SBiStl^um ^onftauä , menn biefe in aUer gorm 9led^ten8 ftattl^aben Eönne.

2)ie päpftlid^en 3Jtaferegeln entfprad^en nid^t ber S3itte unb ©rroartung ber

©tönbe, fic festen an bie ©teEe be§ 9ledl)t§ bie SBillfür. 3lm 31. 2;ecember

1814 gab ber OhtntiuS ein päpfttidl)e§ Sßrebe öom 7. Dctober '§erau8, toeld^e^

fd^einbar auf bie Söünfd^e ber J^antone einging, f^eilte aber weiter mit, bafe

er an 5)alberg ein 35reüe über bie Dolljogene Trennung ber ©c^toeij öon ber

Diöcefe ^onftanj abgefanbt ^abe unb bafe ber $apft ben 5ßropft üon 58eromünfter,

@ölblin üon ütieffenau, jum apoftolifd^en 95icar für bie abgetrennten Kantone

ernannt l^abe. S)aö XrennungSbreöe ift batirt üom 2. ^oüember 1814, ba&
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(5tnennung§bretie bom 10. SfQttuar 1815. <Bo l^atte ber 9limtiuS ba§ SBtebe

öom 7. Octofeer äurücfgetiaÜen , 6i§ bie S^tennung erfolgt toar, burd^ bte fßtx'

fünbignng be8 SßeriDefcrö öor befjen Srnetinung ben ^apft bor bie 3ltternatttie

gefteÜt, il^n enttoeber ju beSaDouiren ober bte Ernennung öorjune^tnen. S)ie

^rotefte Solberg'S, beä 6apttel§, ber .Kantone blieben erfolglos. Sediere be=

Tu^igten fi(f) , 9iotn ifatte burc^ 9lücf[tc^tsto|xgfeit ge[tegt. 5öeöor biefe§ erreicht

toar, ^atte 2öe|jenbetg'§ ©teEung fid^ toefentlid^ oerfcEitec^tert. ^m Dctober

1813 l^atte S)al6eig in ber (gd^roei.j, tüol^in er geflogen toar, bem 9iuntiuö bie

3u|age ertt)eilt, für ben f(^tt)eijerijd)en %i)e\l bei iöieti^unii ^onftan^ einen be=

fonberen ©eneratöicor in ber ^erfon eben jeneg ©ötblin ju beftetten. ^t§ er

bann na(^ .ßonftanj gefonimen toar, berfc^roieg er fein Sßertpredien , bis bie

fc^riftlidie 35eranttt)ortung 2öeffenberg'§ tefultatloS berlaufen toar, 2Ö. forbertc

feine foforttge ©ntlaffung , 3)alberg ging nid^t barauf ein, erfüEte ba§ bem
S^luntiuS gegebene 33eiiprcd^en nic^t, gab bielmel^t 2B. im ^. 1815 eine Urfunbe,

in ber er it)n pm 6oabj:utoT für Äonftan^ ernannte unb bie @ttt)artung au§=

fprad^, „ba| bie bei ber Seje|ung be§ bifdCiöflid^en (Stu'^lcg 5Bett)eiIigten ber

?Jlac^fo(ge SBefjenberg'g im Si§t£)um i^^re ^uf^in^i^^ung ett^eilen toerben". ©o
l^atte S;alberg'§ ßl^arafterlofigfeit bem 9luntiui bie ©adie leicht gemad^t. S)em

2iöun|($e 2/alberg'§ entjprad^ bo§ ßapitet unb bie babijd^e ©taatsregierung.

2/er 5}}ap[t aber ignorirte bie SBitte um Seftätigung. ©tatt biefer erfolgte ein

SInbereg. S)alberg t)atte am 24. ^nli 1814 bon ülegenSburg au8 einen

lamentabeln unb beboten SBrief über bie traurige ßage ber beutjd^en .^ird^e an

ben ^t^apft gejct)rieben. Sie§ le^tern 3lnttt)ort bom 2. ^tobember, alfo bemfelben

2;age, ber bai 2rennung§brebe brad^te, forberteü^n auf, unter Söorl^attung

feiner SBergel^en, flc^, tüie er gelebt, gel^otfam ju geigen unb „bom Slmte be§

^enerolbicatg ber .ß^onftanjer Äirdt)e p entlaffen ot)ne alle§ S^SCtn jenen Tamofen

SBefjenberg , über beffen berberblid^e 2e^xen
,

fd^Ied^ten 3ieifpielc unb bertoegenc

SBiberfttebungen gegen bie 93eiet)Ie beg apoftotifd[)en ©tu^le§ un§ S)inge berietet

unb mit ben fidf)erften Urfunben betoiefen finb, fo bafe mir il^n o^ne großen Sin«

fto^ für bie (Stäubigen unb SBerfe^Ien gegen unfer ©emiffen nid^t länger bulben

fönnen". S)albcrg t)ai bieä 35rebe nid^t ausgeführt, ja c§ ift mit ©id^er^eit

anjune'^men, bafe 233. erft narf) beffen 2;obe bon i'^m i^enntni^ er{).alten ^at.

2ö. toar bon Salberg als beffen ©efanbter jum SBiener ßongre^ gcfdiicEt;

5)alberg lie^ i!§n in biefer Stellung
, für mcli^e er i'^n mol roegen feiner

SSermanbtfd^aft mit ^Rctternid^ unb als jüngeren SBrubev beS öfterreid^ifd£|en

tDlinifterS , bei bem er tDol)nte, befonberS geeignet galten moc£)te. 2Ö. gab fidf)

alle ^Dlülie, beim ßongrcffe für bie Äird^e baS 5)lögli(f)e ju retten, maS l^ier nid^t

im ©injetnen auSgefül^rt toerben fann
,

feine 3lnftrengungen blieben erfolglos.

6r l)at feinen ^hnn audi in ber ol^nc SiudEort unb anont)m erfd^ienenen

©d^rift „S)ie beutf(i)e ^ird&e. @in 33orfd)tag ju il^rer neuen 53cgrünbung unb
dinrid^tung. ^m ^^Ipiil MDCCCXV", bereu Slbfaffung burd^ il^n au^er ^bJeifel

ift (bie ^^etoeife bei ^ejer I, 460), niebergelegt. ©ie berlangt eine SSerfaffung,

meldte „bem ©pifcopate in Scutfd^lanb gegen bie ungebül)rlid^en 3lnfprüdf)e unb
SInmaBungen ber tömifdtien Surie toirffamen ©d^u^ getoä{)re", empfie'^lt ein

SBunbeSconcorbat, einen ^rimaS, möglic^fte ^jeibe'^altung ber alten SBiSt^ümer,

2;otation ber ^irc^e in ©runbftüclen, ©d)u^ ber oberften SBunbcSbef)örbe u. f. to.

€S bebarf fcineS U3etoeifeS , bafe 9iom, bem tier 5Iutor nidl^t unbefannt blieb,

burd) biefe '^Uäne il^m nid^t günftiger gefmnt tourbe. ^ad) ^^eenbigung beS

3Biener SongreffeS ging 2B. nac^ fjr^anffurt unb fudt)te bon bort auS namentlid^

burdö eine ©ingabe an bie beutfdtien ^Regierungen tür bie SDurd^fü^rung feiner

Sbeen ju toirfen. Stuf äß. b. |)umbolbt'S grfud^en l)atte er 1816 biefe in einem

?Iuffa^e niebergelegt, toelc^er ertoeitert fpäter u. b. Z. erfd£)ien „SBctrad^tungen
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üBet bie Set'^äUnij'je ber fatlEioIifd^en Äird^e im Umfange beS beutfc^cn i8unbf§.

1818." 2Iuc£) fie ift anont)m, gebrucft in ÄartSru'^e, fi(^er tion 2Ö. (ögt. ^ed
©. 224). S)et Stob S)Qlber9'e (10. gebr. 1817) f)atte eine neue SBenbung
äUT Solflc. 2)aS Äon[tan5et ßapitel beJcf)tofe einftimmig — unter ben ^JfliU

gliebern mar aud^ ^ermann ö. ißicari, ber jpäterc grjbifd^oT öon greiburg —

,

bofe aß. in jeiner ©tettung tierbleiben unb, jolange er am 5Bunbe§tagc ober fonft

abroejenb jei, bie @ej(i)äit§iü^rung tion Dr. IRcininger alä ^flroüicar fortgefe^t

tocrben jotte. Sluj bie Sln^eige ber 3Ba^t jum ßapitularüicar erfolgte mit Sretie

beS ^apfteg t)om 15. ^JJiärj bie ^flid^tigfeit^erftörung biefer 3Bal^len unb 3tuf=

forberung su einer neuen; e^ toirb barin auf ben ^fn^alt beg 53retie tiom

2. ^fioöember 1814 f)ingeti3iefen, ttield)er bem ßaüitel nid^t unbefannt fei. S)a§

S)omcapiteI rid^tete am 3. OJiai an ben '4^apft eine Slntmort, bie fogt, ba§ i^m
meber be§ ^>apfte§ aBiüe ber Slbfe^ung 2Beffenberg'§ tiom 2lmtc be§ ®eneral=

öicara nod) ti^eniger bie (Srünbe befannt feien, meldte ben ^^ap^t ju ber 9tid^tigteit§=

erflärung bemogen 'Ratten; eS mirb auf beffen unbefcf)oltene8 Seben, beffcn au§=

gejeidjnetc 2lmt§fül^rung unb ^o^i^ Slnfefien namentlich beim @ro§t)erjog tion

58aben l^ingetoiefen , ber it)n in feiner ©teüung erhalten moHe. (Sin päpftlid^eS

8d^reiben an ben ©ro^tierjog tiom 21. ^ai rourbe tion te^terem am 16. 3funi

bamit ertoibert , ba^ baS römifdtie Sßerfa^ren unftatti)aft fei unb 2ß. bi§ jur

etmaigen red^tSgüItigen ißerurf^eilung bie SßeriDaltung behalten muffe; jugteic^ toirb

gegen bie in bem SBretie enthaltene UnterfteHung ber S)iöcefe Äonftanj unter bie

Nuntiatur in Sujern ©infpruc^ erl^oben. aSon biefem 5Befd)luffe mürbe bem
Drbinariate .^onftani, bem Siöcefanclerul unb ben Staatebe^örben gleid£)jeitig

.^enntni^ gegeben. SB. erflärte nad) 9lom reifen ju tooüen, um bem ^apfte

feine perfönlidt)e (S^rfurd^t (^u bejeugen unb über bie i'^m unbcfannten ^.Jln»

f(^ulbigungen ^ufflärung ju erbitten. S)er ©roll^erjog billigte biefen @ntfdl)lu| unb

fe^te burdf) ein ©d^reiben fcineS ^JlinifterS ber auStoärtigen aingelegenl^eiten tiom

25. 2funi ben ^arbinatftaatgfecretär ßonfaltii l^icröon in ^enntni^ mit bem ßt»

fud^en toot)ltoollenber Slufna^me. SB. reifte in ^Begleitung be§ ©pt^ranjiSfanerS

Dr. aBurg, toeld^en er jum geiftlicl)en 9latl)c ernannt l)atte, eineS fd£)Iauen,

gef(i)äft8getoanbten ^anne§, meli^er eö einj^uridöten tou§te, ba^ man il^n nid|t

üU ©enoffen anfal^ unb ftdf) baburdl) bie ^JJtöglid^feit eröffnete, fpäter als a9ifdl)of

tion ^Raiuj tiom ^^ap^te ernannt ju toerben. 9lm 18. Sluli 1817 fam 38. in

9lom an, erl)ielt auf bie ainjeige be§ öfterreidtjifc^en ©efanbten am 20. 3fuli

Slubieuj hei Sonfaltii. S)ie Unter^anblungen in 9lom liegen tior in 9ioten

ßonfaltii'g an 33). tiom 2. (September, 16. Dctober, 11. S)ecember 1817 unb

ben ainttoorten a!Beffenberg'§ tiom 12. September, 18. 9iotiember, 16. S)ccembcr

1817. 3fn ber erften tf)eilte ßonfaltii 338. bie gegen il§n er'^obenen ainfd^ulbigungeu

be^to. aSefd^toerben mit. ©ie bejiel)cn fid^ auf bie bereite !^eröorge^obenen ^ißunfte,

fobann barauf, ba^ äö. ben ^ßrofeffor ber S^eologie, SEliabbäuS ®erefer, tro^ ber

aScrutf^eilung tion beffen ßel)re burdj jtoei a3retien in ©(i)u^ genommen i)abe;

ba§ für bie ^^Jfarrconcurgptüfung am 5. ^ai 1808 bie beibcn fetjr tiecfänglid^tn

fjragen geftellt feien: 1. „an pontificatus ab episcopatu Romano in perpetuum

evellij 2. an ille salvo ecclesiae systemate in patriarchatus commutari queat?"
;

ba^ 2Ö. über bie ^rebigt eineg @gmönd)§, ailoiö <g)e{elgmüller , ein günftigeg

Urtl^eil abgegeben ^ahe , obtool betfelbe bie SBerel^rung ber A'^eiligen für irrig,

bie ?lnbadt)tgübung beg S^ofenfranjeg für lädjerlid) unb ettlärt l)abe, man muffe

ätoifdien ber faf^olifdien ^itd^e unb bem römifd^en ^apfte einen Unterfd^ieb

mad)cn; ba^ er fdt)lect)te a3ü(^er tierfa^t, gutge'^ei^en ober genel^migt l^abe, too=

bur(^ er offenbar bargetf)an t)abe, toie feine iie^re bef(^affen fei. @§ werben ge=

nannt bie ^al^rbüc^er ber ßurie tion ^^onftanj, bie unter feiner befonberen

ßeitung unb 'Jluffic^t gebrudft feien, toorin (Ap. 8. tion 1810) ber ^n^^alt beä
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Sud^ö „6oot)et§ Srieje" genannt werbe „reinet ^at:^oüci«inu§" (folai eine Eingabe

öon Sä^en batauS, bie atlerbingg in biametralem SBibetjJptud^e mit bet

fat^olifd^en Se^re fielen), aBefjenBerg'S „S)ie bcutfd^c ^ird^e", ein bon if)m '^ef

TÜ'^renbeS ©d^tiftc^en „Argumenta solatii pro matribus christianis", baS ]^i3(i)ft

tjerbctblidie Seiten enti)atte. 2Gß. öett^eibigte fid^ betieffä iebe§ ^:;>unfte8, etflörte

inlbejonbere, bo^ ba§ 33reöe öom 2. ^loöember 1814 „öom öetftorbenen S3ijdt)o|

niemals toeber bem Somcapitcl, nod) if)m mitget^eilt fei"; bejüglic^ ©erefet'S

gibt er jolc^c Slufifunft, ba^ fte genügen fonnte ; bie goncurSfragen feien gcrabe

gefteEt tnorben, um ftc£) tion ber fat^oUfcfien Se§re ber Sanbibaten äu t)er=

gemiffetn; er toie^ nac^, ba^ cf)efe(§müller miberred^tlid^ öon ber U)eltti(^en 53e=

tjörbe entfe^t fei unb bie il^m imputitten 2et)tfä^e nidE)t üorgetragen I)Qbe; bie

gtttärung üter ba§ Sooperfcfte Sud^ fogt, er ^abe unb getoi^ aud^ ber ßenfot

ber ^Injeige feine Slfinnng öon bcffen fdf)ted^tem ^n^ait gel^abt unb fei bereit

eine 93eurtf)ci(ung beffelben naä) ben mafjren ®tunbiä|en bet ßitci)e öetfertigen

unb befannt »erben ju laffen (bie Slnjeige ift alleibingS fo allgemein getialten,

bafe i^t 33etfaffet baS Bä^Uä^tt nid)t gemetft f)at); „bie fteine ©d^rift, bie

unter bem 2itel bie beutfd^e ,^itdt)e erfctiienen, ift mit feinet fitt^lid^en ®ut=

"^etfeung öetfetjen. Sßenn fie Sftrt^ümer enthält, fo bin ic^ toeit entfernt, fie

gutju'^ei^en" ; bie „argumenta" f)abe er toeber OetfaBt nod^ ^abe er ge'^ött, ba^

man fie i{)m jugefditieben ober bafe fie bie Slufmetffamteit be§ ^. @tut)(c3 etregt

^aben. ßonfaloi legte 2Ö. nat)e, ha^ 5lmt beö 6apitutatöicar§ in bie Jpänbe be§

^JJapft niebctjulegen unb eine Stftärung abzugeben, bie ettoa fo lauten fönnc

(Bei @. 291): „@t (2ß.) ^abc in JRom ^toat feine Vergangenen |)anbtungen

but(^ ©iläuterungen au redt)tfertigen gefudit; ba biefe aber öom '^. 35ater nid^t

butdt)au§ befriebigenb erfannt toorben toären, fo nältime er feinen 3lnftanb, ba§=

jenige toa§ ©e. £)eitigfcit mipittigt i)aben, gteid^fattss ju mipißigen". .gtierju

fonnte fldt) 3B. nic^t entfd^lie|en. er erflärte in ber testen 3Inttoort: „?iad^bem

i(^ nun meine öerfönlid£)en ©efinnungen auegefpiod^en tjaht, toeld^e mein gro^e§

Sßerlangen, ben t)eil. SSater ju befriebigen bart^un foüen, mufe id} notl^toenbig

ftillftefien auf ber ßinie meiner 5ßerpflic£)tungen gegen meinen ßanbe§t)errn, gegen

ba§ i)omcaöitel unb bie ©eiftlid^feit beä 25i^t:§um§ Üonftanä unb gegen 2)eutfd^=

tanb übertiaupt. S)iefe 5ßetpfli(^tungen tooüen ju glcid§er S^ii, roic biejenigen

gegen ben l^eit. Stu'^t etfüßt werben. @ro. ßminenj werben ftd^ teidf)t über=

äeugen, ba^ biefe Stellung mit bie wid^tigften 33ewcggrünbe barbietet, meine

^iüdffe'^r nac^ Äartörutjc , öon wo ic^ mid^ ^ie^et begeben ^ahe , unb wo i^

öon bet Sage ber ©efd^äfte meinem Sanbeö^errn ^enntni^ ju geben fcf)ulbig

bin , nidt)t weiter ju öeifct)ieben , inbem eS nunmehr biefem ^ufömmt , baäicnigc

ju tf)un , xoai er angemeffen erad^ten wirb , um bie SBeenbigung bes (Sefd^äitS

l^erbeijufütiren, nad)bem iä) nid^t fo glücEüdf) gewefen bin, burd^ meine petföntic^e

2}erwenbung ba{)in 5U gelangen." @r öerftdt)ert noc^ fict) eine @^re ju mad^en,

jebeö Opfer jU bringen, weId}eS bie Berichtigung bei ^ngelegent)eit jur aufrieben»

|eit aller Sfntereffenten erleidt)tern fönne unb bittet bem ^apfte, ben „öon ber

Üieinl^eit unb 3lled)lfc^affrnf)eit feinet S^orafterö 3U übetäeugen il^m unenblid^

am ^er^en liege" , biefe ^ufcftrijt öotjulegen. ©o reifte er unüertid^tetet ©ad^e

ab. Üleben ben omtlidE) betonten ©vünben gab e§ nodE) anbete, weld^e ba§ Sßet»

galten bet ßurie leiteten, fo insbefonbere ba§ S^er^^ältni^ äUeffenberg'S ^u SBerf»

meifter, SBrunnet unb anberen ^auptöettretetn ber freien 9iid^tung. 2)et @tofe=

"^etjog öon 23aben etfannte nidt)t nut 2B. im 3lmte an, fonbetn befallt it)m, fid^

buid^ nid^t§ ftören unb befd^ränfen ju laffen; bie 9tegierung öcröffentlid^te eine

„S)enffd£)ri|t", Weld)e ben 9legierungen unb ben S)ecanaten jugefanbt würbe.

@ine Stn^al^l öon ©d£)viften für unb gegen 2ß, erfd^ien. S)ie Sßorftänbe ber

2anbcapitet be§ SuratcIeruS im babifdt)en 2Intf)ei( ber 2)iöcefe ^onftauj Ratten



aajeffenbcrg. 155

am 3. Detobet 1817 an 2B. ein tt)arme§ ^InerfennungSfd^ieifeen 9eti(^tet, toottn

fie bet .g)offnung SRourn geben, „bie 2Sa]^rf)eit merbe äiDeifetSol^ne fiegen unb et

mit bet bifct)öiUc^en ^Jlitta gefdimücEt ju i^nen juvücEfelften, ben fie mit beiben

2ltmen umiaffen unb Detenten meiben al§ ben it)nen burd) einige ^IJlonate ent=

tiffenen, übet roiebetgegebenen SSater." äö. t)at nidit nur bei feinen fird^tirfien

©egnetn, jonbetn oud^ bei anbeten mannigfactien Säbel tcegen feine§ SJet^altenä

in 9tom unb feinet Slnfiditen gefunben
, fo befonbctä feiten^ 9liebu^t'§, beffeu

Uttl^eil aüetbingS nid&t als unbefangen angefe'£)en toetben fann. (Stiüägt man aber

übjectiö bie ganje ,^onbIung?tDeife 2Beffenbetg^ö aU ©eneratöicat unb toätjtenb

feine§ tömifd^en 2lufentl^atl§, fo tommt man ^u bem Sd^luffe, bafe et öon einer

falf(i^en SJotauöfe^ung ausgegangen ift. öffenbat ging feine ^IReinung ba^in,

tai et in feinem ©ttebeu, oon roetd^em et ficii im beften ©tauben tu SBeffetung

bet fiv($Ii(^en ^uf^önbe unb bie -^etfteÜung einet .ßitc£)entefotm in S)eut|cf)lanb

üerfptact), roetdie ein ibealeö 33evl)öltni^ än)ifct)en Äitd)e unb ©taat tjevbeifütiten

roütbe , bie fefte Unteiftü^ung feitenS bet babifct)en unb anbetet S^e^ie^ngen

finben loeibe. @v bebad)te aber uidit , ba^ biefc fjactoten tocbet ba§ gletcf)e

3fnteteffe , nod) bie gleid)e 6infi(i)t mit i'^m Ratten; er übetfa^ , ba^ fid^ eine

Sttömung gettenb mact)te , hjetd^e c§ 9tom ermöglid^tc , ben SBogen ted^t fd)atf

äu fpannen; et mutbe fic^ nidE)t batübet flat, ba§ bie ftaatlid^e ^Politi! auf

Siegelung bet fit(^lid)en 33ett)ältniffe in jebem einzelnen Sanbe ging unb fic^

menig um anbete ftimmette, tocnn biefeS gelang; enblici^ liefe et fic^ alläufet)r

öon feinem guten SSetoufetfein unb ber ©cf)ä^ung feinet 3Birfen§ leiten. ^Jlur

fo etflätt e§ [id^ , bafe er auf ben 2öeg nidt)t ging, iceti^cn man if)m in 9iom

geigte. 2)enn loenn et toitflidE) fic^ bie .^taft zutraute ju tefotmiten unb petfön=

lid^e Opfet ju bringen bereit roat, mie et ba§ mieberl^ott üeifid^eite, fo butfte

et bie i'^m abgeforbette Stflärung geben, um in bie ©teüung jurütijufel^ten,

meldte et einneljmen tooEte. 6§ fann nid^t äroeifell^aft fein, bafe mandie feinet

<g>anblungen nicf)t beted^tigt toaten, unb bafe in SCßitflid^teit öon i^m ni(f)t öiel

öetlangt toutbe. SCß. irat, unb batin lag feine Dtiebetlage begtünbet, unfähig

fein Untedt)t einjufel)en , »eil er in bem ©efic^t^ftcife be§ öon it)m etfttebten

^uftanbeä biefen al8 ^Ha^tab füt bie 93eutt!^eilung feiner ^anblungen felbft

anlegte unb öon 9iom fotbette, abet öergafe, bafe biefe§ fic^ nur an ba§ t)iett

unb füglid^ l)alten fonnte, wa'i narf) bev einmal eingetretenen ßnttoicftung Üled^t

mar. 2Ö. glaubte mit bem ^ipapfte gegen ben ^apft gelten ju fönnen. S)aS

mat fein ©tunbirttl^um.

aß. ^ielt fidt) na^ bet 9lüdEfe^t öon 9lom bi§ jum ^etbft 1818 in ^elbfirdö

auf, feitbem in Äonftanj. 2)a§ baitif(^e ßoncotbat toutbe in ber angefü^tten

babifd£)en ©entfd^rift inbitect, in öetfcfc)iebenen 3fitung§artiteln öon 2B. unb

feinen 3ln^ängern angegriffen, toeil e§ beffen ©Aftern burd^fteujte ; man fteHte

ei aU marnenbeS 33eifpiel bafür auf, ba'^ Siom au§ ben ginjelöer^anblungcn

fiegteid^ ^eröotget)e unb nut ein gemeinfame§ SSorge^en nü^en fönne. 6in

fotdf)eö be^mcdEten bie „^Vranffürtet Sonfeten^en", meldte in ben SSefttebungen

äöeffenbetg'g feit feinet Ütürffel^t öon Söien ii^ten Utfprung l^abcn unb öon ber

babifc^en unb mütttembetgifdien Siegietung butdtigefe^t tourben. S5ie auf biefen

Sonfetenjen angenommene S)ectaratio füt bie ®eftaltung bet fat^olifd£)en ^itd^en»

Dcrl^ältniffc unb bie fpäteten 2lcte bet 9iegierungen ber obert'^einifd^en Äitdben=

ptoöina (Äirc^enpragmatif, lanbei^. Sßerorbn. ö. 30. ^an. 1830) fufeen auf ben

äbeen öon äöeffcnbetg, äöerfmciftet unb Äoc^. 2lm 16. Sluguft 1821 mar bie

SircumfctiptionSbulle für bie Dberr^einifd^e Äirdbenproöini Provida solersque

ettaffen tootben, im gebtuar 1822 fotbette bie babifd^e gtegietung bie ^ecanc

auf. brei tarnen auf getteln gefd^tieben für ben jßorfd^lag bet Ernennung be§

erjbifd^ofä öon fyreiburg einjufenben. ^Jltte gcttel enthielten an erfter Stelle
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ben Flamen aBeffenbcrg'ä. S)eT ©ro^l^eraog ßubtoig, ber am 8. S)ecem6er 1818

äur 3fiegicrung gelangt loat, f)atte ju SB. feine 3uneigung unb tüu^te fe^r gut,

ha^ äö. in 9lom unmöglid^ tuar, er tooHte unter jeber SBebingung bie 53eitegung

beö (Streitet unb bie ^efe^ung beS erjbifdiöflidien ©tu^le§. @r fe^te 2Ö. mit

©(^reiten oom 12. 'Mäx^, ba§ fid^ abfid^tlid^ unftar augbtüdEt, üon ber äBat)l

in Äenntnife unb gab e§ 5Burg aur 3ufteEung mit bem ^tuftrage, 2Ö. aur 3lb=

letinung ^u bewegen. 2ß. le'^nte nicf)t ab , Jonbern erf(ärte . man müj]e ^elbft

miffen, tt)a§ man tt)un motte. S)er ©rofe^erjog nat)m eine Slble^ung an.

S)amit mar 2Befjenberg'§ ßanbibatur gefatten. 2)ie an i'^n ergangene 3lu|=

forberung, feine ©teile aI8 6a^)itularöicar an S3ott abzutreten, nac^bem er am
II. Sccember 1824 in einem Sßriefc an 5Burg erflärt l^attc, er merbe einem

apoftolijdien 3}icar nic^t meidjen, lehnte er in einem gereiften ©(^reiben an

23urg Dom 24. 5E)ecember ab , meil er ni(i)t in ber 2Belt fei , um .^omöbie ju

fpielen, beffen 35orf(f)tag fein ^^fli(^t= unb Sfirgefü^t bermunbe. ?Iud^ biefer

58riei ^eigt, mie ^ejer, ber i^n abbrudt (3ut (Sefd^. ber röm.=beutfd)en ^i^age

III, 335), mit 9le(^t bemertt, bafe äö. fid^ im i^rrt^um befanb |inftct)tli(J ber

2lnfict)ten ber ßurie, ber ©tettung ber 9legierungen unb beö canonifd^en 9ted^t§.

2lm 15. Cctober 1827 mürben öom pä^^ftüd^en Srecutor ü. fetter bie Suiten

pubücirt, ber jum Sr^bifd^of öon ^yreiburg ernannte 33crn^arb SBott mürbe am
27. October al§ @räbii(i)oi inftattirt. 2B. richtete an ben Merui ein StbidC)ieb§=

fd^reiben, meld^e§ ben legten 2lct feiner fird^lidien J^ötigfeit bilbet. ^m ^. 1833,

bis mo[)in er al§ ^JJiitglieb be§ grunbl)crrlic^cn 51belö in ber ©tänbefammer fafe,

legte er au^ biefeS ^anbat nieber unb lebte feitbem ju ^onftanj ber 2Biflen=

fd^aft unb ber Dläd^ftenüebe bienenb ein äurürfgejogeneS S)afein, toeld^eg nur

9leifen nad^ Italien
,

^Jr^^anfreid) , ©panten , 23etgien unb g)ottanb unterbrad^cn,

bie äur Srmeiterung feiner ©tubien unb 3ur SSefriebigung feinet .^unftftnneö

bienten. ^onftanj öerbanft i'^m ein großartiges S)enfmal feines ebten unb

tooI)It^ätigen ©inneS; fein 53ermögen beftimmtc er teftamentarifdCi für eine

ÜtettungSanftalt öertoatirlofter ^inber, feine SBibliot^ef unb Äunftfammlung nebft

einem (S^apital erl)ielt bie ©tabt.

2Ö. öeröffentlid^tc nod^ öerfd^iebene ©d^riften fird^lic£)en beato. fird^en=

J)olitif(i)en 2tn!^attS: „Coup d'oeil sur la Situation actuelle et les vrais intörets

de l'öglise catholique" (1825); „S)ie ©tettung bes römifd£)en ©tu^IeS gegenüber

bem ©eifte beS 19. ^fa^r'^unbertS" (1833); ,iS)ie S)iöcefan=©l)nobc unb bie gr=

forbcrniff e unb Sebingungen einer l^cilfamen .g)erftettung betfelben" (^^^reiburg 1849).

3^n biefer ©d^rift fprad^ er jum le^tenmate öffentlich über bie bamalS in toeiten

fir(^tidt)en Greifen erörterte i^rage ber ©t)noben, gab gute 9latl)f(f)täge unb

äBinfe, aber erfolglos; benn ber @ei[t, meldt)er mit bem '^o^xz 1848 in einen

großen Sl^eil ber ©ciftlid^en unb bor ottem in bie Sifd^öfe eingebogen mar, ging

auf anberei als ibeale Sefferungen. ^n ber ©d^rift „Die Sintrac£)t aöJifd^en

Äird^e unb ©taat auf bie genaue 3Betrad^tung beS magren ^^edEeS beiber be=

grünbet. 3lu§ bem l)anbfdl)riitlid^en Ülad)taffe beS S5erf. l^erauSg. bon S^of. 33edE"

(^arau 1869) merben unS ©ebanfen geliefert, meldf)e ein 33ilb jeidinen, baS ju

feiner ^erftettung Äirdl)enregierungen forbert , mie fie fid^ nidl)t finben merben.

S)aS große Sßerf: „S)ie großen Äird^enberfammlungen beS 15. unb 16. 2fa'^r=

l^unbertS" (Äonftanj 1840, 4 ^be.), liefert ein veid^eS, bon 3B. gefammeltjS

Material, ift aber feine ben an ein ftveng miffenfc£)afltid^eS 2öerf ju ftettenbcn

3lnforberungen genügcnbe 3lrbeit. 2B. mar fein ®elel)rter im eigentlid^en ©inne,

l^at baS aud^ nid^t ju fein beanfprud^t. ;5^m fehlte für bie tt)eologif(^e ©eite

bie [trenge ©(i)ulung
, für bie fir(^enred)tli(^e , toie fid£) baS fd^on in feinen bc=

fprodt)enen 5[RaßregeIn }^t\%it, bie einge^enbe ß'enntniß bee 9le(^t6 unb infolge

beffen bie rid^tige äBürbigung für baS, maS erTcidl)bar mar. 3öaS SB. aber
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auSjeid^net unb \t)m für bie @ej(f)ic^te feine gro^e Sebeutung gibt, i[t bie§:

@t fa!) loie inenige feiner !^nt tlax unb beutlirf) ein, toot)in ba§ ©treben bet

tötnifd)en 9li(i)tung unter ber .^jerrfc^aft ber üom ^fe^uit^norben get)egten unb

Oerfolgten S^been führen toerbe. SBie er bo^er fcf)on jur 3eit bcS SBienet

@ongreffe§ ben S^efuitenorben unb fein Söirfen al§ bie größte @efat)r für Staat

unb ^ird}e fdiilberte, fo trat er aud^ bem erften 2Icte beg ^opfteS 5piu§ IX.

(®nct)tlifa Qui pluribus öom 9. ^toöember 1846) in ber ©c^rift: „S)ie Sr=

toartungen ber tatliolifd^en 6^rittent)eit im 19. ^a^rl^unbert öon bem ^. ©tut)tc

ju 9tom. 9luf SBeranCaffung be§ Slunbfd^reibeni ^^iue' IX. an bie fämmtlic^en

SSifd^öfe" (3üric^ 1847) mit ber grage entgegen, ob in bemfetben ni(f)t bie ber

Äird^e aHein juftel^enbe Untrüglidifeit bem ^apfte felbft jugefproc^en ttierbe.

2öie richtig er gefe'^en f)at, ber 18. 2fu(i 1870 ^at e§ leiber behJtefen. 2B. loar

ein ^Jlann öon tabellofem Söanbel, buri^gtü'^t öon Siebe ^um SSaterlanbe, jur

Äirdie, jum "Jicid^ften. @r fjatte einen l§ot)en, ibeaten ©inn, toollte unb erftrebte

ha^ Sefie. S;afe feine 33eftrebungen äu^erlid^ erfolgto§ blieben
,

ja bem Uttra=

montani§mu§ ju gute getommen finb, lag jum St^eil in ben i^m an^aftenben

5Jlängeln unb in ber Unreife etn^etner ^a^regeln. ?lber ben größten if)eit be§

Mißerfolges trägt ber @eift , toelc^er fic^ aümä^Ud^ ber beutfc^en 9iegierungen

bemächtigte unb fie au bem t^öricEiten ©tauben öerteitete, burt^ bloße 35er^anb=

lungen unb ^acte mit bem $apfte ein gu"i>ai^ßi^t ff^affen ^u fbnnen, ö3elcf)eä

eine ©idicr^eit ju bieten geeignet fei für ein äöirfen ber |)ierard6ie jur ©tüiung

ber ftaatli(ien Slutorität unb pm toa^xtn äöot)te beg 33oIfe?. S)ie rid^tigen

SJbeen SBeffenberg'g t)aben aOSurjet gefd)lagen bei atten benjenigen, welche tirc^=

liefen ©inn mit unmanbelbarer ßiebe jum 25ater(anbe öerbinben.

5tei:§err ^. ^einrid^ ti. SBeffenberg. ©ein ßeben unb 2öir!cn. SuS^eid^

ein SBeitrag ^ur @efd)id)te ber neueren 3^^*- ^uf ber ©runblage ^anbfd)rift=

tii^er 3lufjeidt)nungen aCßeffenberg'ö öon Dr. ^o]. SBed. ^reib. i. Sr. 1862.

(S)a§ einget)enbfte äöerf). — S- ^riebrid) in ö. 2Becd§, SSiograpftien II, 452 ff.

3)iefen beiben apologetifdien ©diriften gegenüber Songner, SBeitr. jur öJefctjic^te

ber obcrrl^ein. Äir^enproö., Tübingen 1863, ©. 151—272 (ber bie gefammte

Sitteratur für unb gegen angibt). — D. Mejer, S^^ ®fi<^- ^er römifd)=

beutfd)en grage. 3 58be. (f. 9tegifter), ber einge^enb auf fein 2Sirfen feit

1815 .eingebt. — S)enffd£)rift über hai SBerfat)ren beS 9lömifd)en ^ofeg bei

ber Ernennung beS ®en.*5öicar§ grei^. 0. äö. 3um 5flad)folger im SiSt^um

Äonftana u. f. m. OJlit SBeitagen. ÄarUru^e 1818. gol. u. 8" (enthält

bie ©ocumente). — (Sarei§ unb S°^n, ©taat unb -^ird^e in ber ©d^toeij

II, 4 ff.
ü. ©d^ulte.

SBcffcnbcrg: Sfol^ann grei^err öon SB., am 20. 5loöember 1778 in

S)rc§ben geboren unb am 1. 3lugu[t 1858 ju greiburg im ®roß'^eraogtl)um

S3aben geftorben, gct)örte einer bem 23rei§gau entflammten, fat^olifd^en ^^amitte

an, öon toelcfier brei ©encrationcn l^inburd) (Sroßöater, SSater unb ©o^n am
furfürftlid^ fädjfifd^en |)ofe mit ber @raiel)ung bortiger ^rin^en betraut toaren.

S)er ©roßöater Sluguft gtorian ö. 3ß. aog fid^ 1761 auö biefer ©teüung naj:!^

feiner .^eimatl), bem SreiSgau aurüdE, n)ot)in i^m fünfael)n ^a^re fpäter, 1776

aud^; ber ©ol^n, Jffarl ^4^l)ilipp, folgte, nad)bem i^m no^ in 3)re§ben öon feinet

(Semat)lin, einer geborenen (Sräfin 3;i^urn=5ßalfaffina au« bem .'paufe 2Bartegg,

außer einer Soc^ter brei ©ö^ne, unb atoar juerft ^Jo'^ann ^l)ilipp, bann 3gnaa

|)einridt) unb enblid^ 3lloig geboren toorben toaren. 2ßäl)renb ber 9leltefte fic^

nadl) ©tubien, bie er in f^reiburg unb in ©traßburg jurücElegte, ber ftaatg=

männif(^en Saufbal)n loibmete, traten bie beiben jüngeren in ben geiftlid^en

©taub, .peinrid^ töurbe fd^on frü^jeitig 35i§tl)umgöeitt)efer öon ßouftana unb

ertoarb fid^ at§ foldber einen atoat oiel angefeinbeten, aber tool mit nod^
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gtöBcrem 9flec^te öielöerc^iten Flamen. 2l(oi§ toutbe im ^. 1803 mit bev @r=

3iel)ung ber bamaU no(^ im .J^inbegalter ftef)enbcn ^xinäen f5fnei>tic^ Sluguft

unb 3fof)ann bettaut.

^QC^bem bte Stüber So. im 3. 1794 i^rcn Sätet betlotcn l^atten, ttat

ber v'leltefte öon i'^nen , So'tiann , bei bet üotberöftetteic^ifdien ülegietung ju

^teibutg in ben öftetteid)ifi^en ©taatebienft. ^n ber untergeotbneten ©teüung,

in ber er fid^ bort befanb , mar i^m fein Slnla^ gegeben
,

fid) in ivgenb einet

äßeije ^erOorjutt)un , bis» er im ^rü^jal^r 1799 ben Stujttag erl^ielt, [id^ nadö

bem .'pQu^tquattiet ber iranjöjt|(^en 2Irmee in ber @d)ö)eiä 5u begeben, um bort

im ^ntereffe öfterreic^ifd^er ©taateanget)ötiger t^ätig p fein. 'Jli(f)t o^ne per=

jönlidie @efa^r unb mit Srbulbung nidjt geringer S3ej(i)tDerDen crjüttte er bie

i:^m gefteÜte Slufgobe. ,g)iebur(^ gab er rool fctbft bie SSeranlaffung , ba^ mon
auf i^n ta^ yiuge marf , at§ man bem aU 2lrmeeminifter im -Hauptquartiere

beö ©rj^erjogS .ß'art befinblid^en ©raten X^efirbad) nid§t nur einen tüchtigen

^ütf^arbeiter, fonbern aud^ einen Wann beigefeHen rooüte, meldtet geeignet märe,

im 9tot^fatte beffen ©teße ^u öertreten. 2Bitflidf) finben wir 3ß. in ber jineiten

^älfte be§ Cctober 1799 beim (är^tierjoge ju StodEad), öon mo au§ er nad^

ße^rbact)'^ Slbreife feinen erften felbftänbigen 5ßeri(^t nad^ SBien fd^rieb. Un=

ermüblic^ äeigte er fid£) in ber ßinl^olung öon 5lad§rid)ten über bie ?lbfid^ten

unb Unternefimungen be§ f^eiube^, unb freimüt^ig fptid)t er über bie tabeln§=

toert^en ^uftänbe im eigenen g^i^tfiSeic fi<i) ou^- S" erf)5^tem Wü|e gefc^a'^

bieg, aU ber (Sräöerjog im "»Ulärj 1800 infolge fd^roerer Srfranfung unb

mannict)fadt)er Hemmungen, bie er öon Söien au§ erfu'^r, fid^ öon ber ^^Itmee ju

trennen üeranla|t routbe unb ben f^ft^ä^ugmeifter ^^reil^errn b. .$?ra^ jum "üa^--

folger erhielt. Ungefd£)eut erllärt äö. in feinen Serid^ten nad^ SBien ßra^^ö

SSerfügungen für unpaffenb , bitter tabelt et bie ijtoifdtien i^m unb feinen (55cne=

xalen t)ertfd)enbe 3tDietrad£)t unb mit redt)t ttüben gatben fdt)ilbert er ben 3"=

ftanb ber 3lrmee. 9ltd^t§ 2ßefentli(^e8 änberte ftd^ tjierin, aU ß'ra^ in Ungnabe

entlaffen unb ber Cberbefe'^I toenigftcni bem Flamen nad) bem er[t ad^tje^n=

jährigen , alfo äu einer fo fd^toierigen 3lufgabe nodt) biet ju unreifen ©rj'^eijog

i^ol^ann übertragen teurbe. S)er i|m beigegebene ^yelbjeugmeifter ^rei'^etr öon

Sauer mar glei^faüö nid^t ber geeignete Wann , ben 2)ingen eine günftigere

SBenbung ^u geben, ^^urt^tbar toar bie Dtieberlage, toeld^e bie faiferli(|e ^3ltmee

am 3. 3)eceniber 1800 bei Jpo^enlinben erlitt. ,g)intet ben 2fnn, ia ^inter bie

Staun mu^te fie ^^urüd, bi§ bet auf bie btüdenbften iBebingungen ^in ju

©te^t abgefc^loffcuc Söaffenftittftanb bem fetneten SSotbringen be^ gfcinbeS (5in=

l^att t^at. 2ln bem Sage, an roelc^em biefe Uebeteintunit ju ©tanbe fam,

öerlie^ 2Ö. baS .g)auptquartier unb ^begab fid) , einem Sefe^le beö grj'^eräogS

Äarl folgenb , ber bae Dbercomnmnbo neuetbingS übernommen tjatte , nad)

S3Bien.

äöenige Monate fpätet, im Slptil 1801, toutbe 2Ö. fötmlid^ in ben bipto«

matifd^en S)ienft aufgenommen unb ging al§ ©efanbtfd^oftgfecretär nad) Berlin,

too er ftd^ bie öoEe <3uneigung feineg 33otgefe^ten, bes (Stafen ^'^ilipp ©tabion,

crroarb. 2lber tro^ beg reid^Uc^en ßobcg, meldEjeS btefer feiner S)ienft[eiftung

fpenbete, erftärte er bod) , ba^ äB. nidtjt jene^ leii^te, gefeilige äBefen, jene

©d^miegfamfeit im Umgange befi^e, welche alg für einen biplomatifd^en SSeamten

befonbcrs wichtige @igenfct)aiten fd^on bamalö galten unb tool au^ nod^ l^eut

iü Sage gelten. S3icHeid^t lag l)ietin bie Uifad)e, ba§ 2Ö. , im ^. 1802 au§

SSetlin nad) SBien äutüdgefet)rt, einige ^eit o^nc 33efdt)äitigung blieb. @t be=

nu^te fie ju einer 9fleife nad^ *;pati§ foroie ju einem längeten ^ilufent^atte bafelbft,

unb ungemein an^ie^enb finb feine Slufseidfinungen übet ba§ bamalige 2Bieber=

aufblütien bei itaniöfifi^en .g)auptfiabt nad^ ben überftanbenen ©d^recEen ber
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tJteöoIution, unb über ben ^luffd^iDung , ben [ie unb mit i^r ganj ^xantxeiä)

unter ber frafttJoHen unb felbftberouBten |)enfd^QU be8 erften 6onful8 na'^ni.

9tod^ feinet giüdEfe'^r qu§ $Qri§ fet)nlic£) eine Sßteberanftellung roünfd^enb, tourbe

2Ö. im Sluguft 1803 jum fai|erlid)en ^Binifterrefibenten in granffutt ernannt.

Stod^ in bemjelben 3fal)i; öermä^lte er fid^ mit ^arie ©ertrubc, ber bitbid^önen

SEod^ter be§ f^ranffurter 3Banfier§ unb tutfürftlicf) 3;rierjc^en geheimen 5inanä=

raftieS |)einri(^ 5Jtül^en§, eine Sßerbinbung, burd^ meiere feine SSermögen§öev]^alt=-

niffe [id^ in je^r günftiger 2Beife geftalteten.

SBar Bejjenberg'ö Stellung in ^ranffurt eigentlid^ nid^t biet anbereS aU
ein SBeobac()tung§|)often ol^ne eigentliche actuette 35ebeutung, ]o erhielt er im

S. 1805 einen fold^en öon größerer SBic^tigfeit, unb jnjüt ben eine^s faiferlid^en

©efanbten in Äafjel, al§ ber er fid^ \)a^ üoEe 5ßertrauen beS Äurfürften 2ßil=

l^elm I. ertoarb. Slber frcitidE) tiermod^te er i^n unb fein IGanb nid^t üor ber

.^ataftrop'^e ju betoa^ren, meldt)e nadt) ber Sefiegung 5ß«u^en§ bei 2^ena über

fie tiereinbrad). 2lm 31. Dctober 1806 tourben plö^lid^ bie t)efftfc^en Gruppen
öon ben (Streitfräftcn be§ franjöfifd^en ^Jlarfd^allg '•JJtortier entwaffnet. ^Jlur als

preu^ifc^e unb fomit al§ feinblid^e ©enerale tonne er
,

fagte ber ^arfdt)att ju

2ß. , ben .^urjürften unb btffen ©o^n bejubeln. S)a§ t)iebuvd) nur ein S5or=

toanb gefd^affen werben foEe, um ben .ffurfiltften ju tierjagen unb fein Sanb einem

3!Jlitgliebe ber fjfaniilie S3onaparte ^ujumenben, barüber befanb fic^ 2Ö. feinen

SlugenblidE im 3ttJeifet- @r bat feine ^Regierung, fic^ nadt) ^vantfurt jurürf-

jie^en ju bürfen, um nid^t länger S^nqt ber (Setoallt^aten fein ^u muffen, beren

SSetübung nunme'^r in ^ur^effen begann. 2l6er beüor er nod^ eine SIntmort

l^icrauf erl^ielt , mu^te er an fid^ felbft erfal^ren , meldtier Slrt biefelben moren.

Um bie 'DJlöglidEjteit feiner ^Ibreife ju fidlem ,
^atte 2B. fd^on tiortäuftg ben

©enerat ßagvange, meld^er einftroeilen bie SJermaltung beä ^urfürftent^umS

fübrte, um ^dffe jur 9leife nad^ granffurt erfud^t. S)iefem 2Bunfd^e iDittfa^rcnb,

erflärte i!^m Sagrange , er miffe mit 23eftimmt]^cit , ba^ fid^ in feinem .g>aufe

ätoei i()m öon ber furfürftlid^en ÄriegSöernjaltung anöertraute Giften mit @egcn=

ftänben befänben , meldte bem geflüd^teten Äurfürften gei)örten. ®r muffe auf

i^rer -^erau^gabe beftetjen.

2^atfäd^lid^ mar, ober freiließ o'^ne bo^ ßagrangc mit öoÜer Sefiimmtl^eit

barum toufete, l^inreidienbe Urfad^e öor'^anben ju bem öon i^m gehegten Sßerbai^te.

SDenn ganj abgefe^en öon ben burdt) öagrange ermö^nten Giften l)atte ber .^ur:

fütft öor feiner fludt)tä]§nlid^en Stbreife auS ^Blanget an SBertrouen ju feinen

geteö^nlidt)en ©efd^äftäleuten burdt) einen öerlä§li(^en Satai fünf grofie S5tiei=

tafd^en mit anberttialb ^ittionen in guten ^^apieren, eine 93lenge 3fumelen unb

ben mid^tigften Slf)eil feiner poIitifdf)en Sorrefponbenj mit ber bringenben Sitte

an 2Ö. gefenbet, barüber fo ^u öerfügen, toie bieö ein @t)renmann für feinen

greunb t^un mürbe. Sd^on am fotgenben SLage tonnte 2B. ben größten 2t)eil

beS i^m anöertrouten ©elbeg nad) |)annober in ©ict)er'^eit bringen. Slber mät)»

renb er nodt) bamit befd)äftigt mar, aud^ I)infidt)tUd^ be§ Ucbrigen ein ©leid^eä

3U f^un, liefe i^n iJagrange, ft)e nodt) SB. bem an il)n geiid^teten SSege^ren nad^

Ablieferung ber atoei in feiner SSerroal^rung befinbiidt)en J?iften ju millfa^ren

öermod^t l^atte, in ber ^a(i)t öerl^aften unb in feinem Jpaufe burdt) fünf -Dlann

bemad^en. 6r felbft geigte fid) gegen SCß. anwerft erbittert, erflärte fic^ öon i^m

betrogen unb öerfii^erte, bafe er ftd^ geätoungen fe^e, i§n inö ©efängnife toerfen

au laffen.

3B. fe^te biefen 3Q8ut^au§brüd^eu bie äufeerfte 9iut)e entgegen. Sagrange

gegenüber blieb er bei ber Sel^auptung , bafe bcffen 23erbadjt ein öötlig_grunb=

lofer fei unb er öerlangte öon it)m jene rüifftd^t^öolle ißelianblung, auf bie er

nad^ feiner biplomatifdbcn (Stellung beved£)tigten 'älnfprud) ev'^eben bürfe. @r
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erreid^te l^ieburd^ , bo^ Öagrange , bem ja bet eigentlidie ©tanb ber S)tngc un=

fietannt loar, fein Dermeintlid^ee Unted^t einfa^ unb 2B. um güttid^e SeUegung

ber ganzen 6ttdtjadf)e bot, tücju benn biefer untex ben einmal obmaftenben

Umftänben beteittoittig bie .^anb bot. SBar eS i{)m ja bod^ nod^ tDä£)i-enb

jeiner 93er!§aUung gelungen, aud^ nodl) ben 9teft be§ @elbe§ ju retten. i)ie il^m

iibergebenen ßorreiponbenjen mu^te er berbrennen, bie S^utoelen aber öertraute

er ber ÄurTürftin mit ber S3ittc an, l'ie in il^ren Kleibern ju öerbergen.

^JUd^bem aBefjenberg'§ Beglaubigung bei bem Äurfürften burd^ befjen S5er=

treibung auö feinem ßanbe i^r ßnbe erreid^t '^atte, öermeilte er mit ^uftintmung

feiner 9tegierung in ^Jranffurt, bis it)m ju Slnfang beö Sfa'^i^eg 1809 ein nod^

iDeit bebeutenberer al§ fein bisheriger ^often, bet eines faiferlid^en ©efanbten in

SSerlin, ju t^eit rourbe. ©ein ©önner ©tabion , bamal§ mit bem ^ortefcuiHe

ber aufitt)ürtigen 3lngelegenl§eiten betraut unb mit bem ©ebanfen umgel)enb, nod^

einmal ben öntfd^eibungsfampf gegen bie 5lapoteonifd£)e Uebermad^t ju magen,

fa^ äö. ole ben geeignetften an , ben äagtiaften .ffönig g-riebridE) SBill^elm III.

3ur ^IRittDirfung an bem beöorfte'^enben .Jlviege gegen ^Jiapoleon ^u öermögcn.

Sßoui Könige fetbft tnar burd^ bie ßntfenbung beS 9Jlajor§ ©rafen ®ol^ nad^

Söien unb burd^ bie 3ufagen, rocldje berfelbe in feinem §luitrage bort^in über=

brcM^t l^atte, gegrünbete Sluific^t hierauf eröffnet morben. ^nämifdEien l^atte

jebod^ bet ^önig fid) roälirenb eine§ S3efudt)eg bei bem ßaifer ?llejanber in

6t. t^etergburg burd^ biefen bamaligen 33erbünbeten fJ^anfreid^S auf anbere (Se=

banfen unb äu ber i^n öon nun an ööllig be^errfd^enben gu^dit bringen taffen,

ol^ne ^iu^lanbä actiöe S5eit)ülfe ober wenigftenS beffen ftricte Dleutralität mürbe

ber ilampf gegen Dtapoleon ein äöageftücE fein, 3u beffen S)urd)füf)rung bie

lllian^ mit Oeftetreidl) unb Snglanb aüein nid^t genüge. S)agegen üermod^ten

aud^ bie mutl^öolleren 9tnfdE)auungen , welctie bie tü(f)tigften Männer in feiner

Umgebung, ein ©d^arn^orft, ein 2;auen|ien 'Regten unb für meli^e bie Ifönigin

felbft leibenfd^aftlid^ ^attei nal)m , nid^t aufäufommen. 3Ö. befam ben ^önig

gat nid^t ju ©efid^t, benn berfelbe l^ielt fl(^ nid^t in Berlin, fonbern in .^önigS«

berg auf unb gab 2Ö. ouebrüdEüd^ feinen Söunfd^ ^u ertennen, ba| berfelbe fid^

öon bort fetn|alte, um il^m nid^t g^-anfreid^ gegenübet SBerlegenl^eiten au be=

reiten. Slber wai and) 2Ö. öon SSerlin au§ ju unternel)men unb men er für

bie öon \i)m öerttetene ©ai^e, füt meiere Slßei in ^reu|en *$artci na^m, toaS

bort bered^tigten SlnfprudE) auf ©eltung ju erl^eben berufen mar, ju geroinnen

öetmod^te, an bem ^leinmutl)e unb bet Unentfdt)loffenl)eit beS ÄönigS fd^eitettc

fd^lie|lid§ bod) SlUeö. ©elbft bet glänjenbe ©rfolg, ben bie Oeftetteid^et bei

3lfpetn über Jtapoleon errangen, brad^te l^icrin feine nad£)^altige Beränberung

:^eröor, S)er Äönig fd)roanfte unb fdf)toanfte , bi§ enblidt) bet UnglüdEötag öon

äöagtam ben gelbaug ^n £)efterreidt)ä Ungunften entfd^ieb. äö. felbft mar e§,

ber feine Stegierung barauf aufmerffam machte, ba^ nun fein längeres iBer=

bleiben in Berlin nid£)t me^r paffenb fei. ^m ^uü 1810 üertiefe et bie pteu=

^ifd^e |)auptftabt, im ©pätl§erb[t biefeS Sfal^teS routbe et jum laifetüd^en ®e=

fanbten in ^ünd^en etnannt unb im 9Jtätä 1811 trat er biefen ^often an.

jDie ©pannung, bie infolge ber actiöen jtl)eilnal)me BaiernS an bem bot

futjem beenbigten .Kriege f5ranfreid)§ gegen CefterreidE) jroifd^en ben <!pöfen öon

^ün(^en unb Sßien ^enfdt)te , unb me^r nodl) Der 9tuf, roeldt)er SB. öon feinem

SGßitfen in Betlin öotanging, tonnte il^m in Baietn nut einen fügten ©mpfang
bereiten. 2lbet bie unumrounbene Slrt, mit ber et ben ^önig iJJlaj; Sofepl^ bet

i^reunbfd^aft be§ ÄaiferS öetfid^erte , unb bie geroinnenbe ®erabl)eit , bie er im

Berfe^re mit bem 3Jlinifier *IJtontgela§ an ben jlag legte, etmatben i^m bort

balb unget^eilte 2ld^tung. Bi« pm Beginn beö ^a1)xt'i 1813 öertoeilte et ba=

felbft, im gebruar biefe§ 3^at)re§ aber routbe et, ol)ne eigentlid^ öon ^ünd^en
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abberujen ju lüerben, nacf) Sonbon ge[(^i(it, um ju ergrünben, ob Qnglanb 96=

lonnen fei, bie |)anb ju einem allgemeinen g^eben ju bieten, burd) meldten

Ut 3Bieberein|e^ung ber euro))äif(i)en Staaten in eine i^ten Trüberen ^acE)töer=

lältnifjen entfprei^enbe ©teÜung unb baburcE) baueinbc Sflu'^e herbeigeführt

werben fönnte. ^e^eicfinenb für bie bamalg auf bem europäifct)en gfefttanbc

^errfdCienben Sßerl^ältniffe ift e§, ba^ 3Ö. bie 9teife nad^ ©nglanb unter einem

angenommenen Dlamen unb auf bem tociten Umttiege über S)änemarf unb
(5(^roeben jurücElegen mu^te. ©0 gefc^a^ e§, ba| er, am 9. gebruar in 9Bien

abgereift, erft am 29. ^Rärj, alfo nid)t öiel toeniger at§ jtoei ^Dtonate fpäter in

Sonbon eintraf. S)ort aber fanb er 3lIIe§ Ieibenfd)aftUd^ eingenommen für müg=
lici^ft nact)brü(fti{^e g^ortfe^ung be§ Krieges, ^on einer erfolgreid^en 2)ur(^=>

fü^rung feiner 'OJtifftcn fonnte btefer Stimmung gegenüber um fo weniger bie

ütcbe fein, aU ja au(^ bie Sßer'fjältniffe auf bem ßonlinent infolge ber fort«

gefegten ^ricgfüt)rung gegen Diapoleon, ber fic^ aud^ Defterteid^ mit entfd^eibcn=

bem Erfolge anfdt)to^ , unaufl^altfam eine ganj öeränberte (Seftalt annahmen.

SCßcffenberg'g längerer 2lufent^alt in Conbon tourbe ba^er gcgenftanb§to8 unb
er erhielt nacf) ber Srnennnung be§ trafen ^etöetbt jum öfterreic^ifdEien

SSotfd^after in ßoubon ben S5efe^t, fidl) öon bort au^ nadt) bem faiferlid^en

.'pauptquarticr ju begeben, teelc^eS fic^ bamal§ fd^on auf franjöfifd^em 33oben

befanb.

Sluf bem 2Bege borl^in , bei D^eufc^ateau , einige ^^^often hinter 9lanct), ge«

fdtial^ ei, t>a'^ 2B. am 28. ^Rärj 1814 fammt feiner siemlid) ja^treid^en 23e=

gleitung bon ben infurgivten 33auern geTangen ttjurbe. 2in«gefammt rourben fie

nac^ ß^aumont unb bort öor ben franjöfifdt)en ©eneral $ive gefd)teppt, meldtiet

t)orexft äß. beS größeren 2l)eileä feiner 33aarfc^aft fomie feiner fonftigen 3Bertt)=

fa(f)en beraubte unb t^n bonn nod^ am felben 3lbenbe nadt) ©aint=S)iäier meiter=

!ül)ren lie§, luo Diapoleon, in feinen legten .kämpfen gegen bie übermädt)tigen

Slliiirten begriffen, fid^ toorüberge'^enb auffielt. Stlibalb ju il)m berufen, mürbe

2B. mit öieter ^uöorfommen'^eit empfangen. 2)amal§ fd^on üuf§ äufeerfte ge=

brad^t, fdl)ien Diapoleon ba§ äufällige ^ufanimentreffen mit einem öfterreicfcifd^en

Xiplomaten ju einem legten S3erfudö benü^en ju moüen , um öieüeid^t burdt)

SSermittlung feinei (Sd^miegerüaterS, be§ ilaifcrä ^xan^, nod^ ju einem 2Iu§gteid^

mit ben Sßerbünbeten ju gelangen. @r ^ai)Ut einerfeitS all bie SBer^id^tleiftungen,

3U benen er bereit fei , unb anbererfeitö aud) bie DJiad£)tmittet auf, öon meläien

er behauptete, baB fie i^m nod) jur Sßetfügung ftänben. Unb toenn man fdt)on

i§u fetbft burd[)au§ nid^t me^r auf bem .^aifert^ron ju butfcen fi(^ entfc^Iöffe,

fo möge man bodl) ber .^aiferin al§ 9iegentin mit bem Senate an il/rer Seite

bie 9legierung ^^ranheid^S anöertrauen. 6iner folrf)en mürbe baS fran^öfifd^e

Sol! unbebingt lieber gel^orc^en at§ ben S3ourbonen. Diid^t nur auf bie poti=

tifd£)c, aud£) auf bie mititärifd^e Seite feiner Sage ging Diapoleon in bem lang«

anbaueruben ©efpräd^e mit 2Ö. ein. 2öie mit einem ^tiegäfunbigen erörterte

er mit il)m bie focben au§gefüt)rten unb bie nodl; beöorfte'^enben Operationen.

S3itter beftagte er fidf) über DJiarmont unb mit Sd^ärfe tabelte er, bo^ berfelbe,

ftatt ficf) auf DJtortier jurüdE^ujie'^en unb i§re bereinigten Gräfte für bie S3er»

tl^eibigung Pon ^45ari§ auf^ufparen, firf) Oou ben SSerbünbeten bei gere=6f)ampe"

noifc l^abe fd^Iagen laffen. ^f)m felbft bleibe nid^ti übrig, fagte Diapoteon, ber

ätoor feine gntmuf^igung jeigte, aber fid£) über fein Sd^idfat faum mcl^r ju

täufciien fd^ien, al8 ben äöeg nad^ gontainebleau einiufd^lagen , um bort bie

i^m nod^ bleibenben Streitfräfte jufammeuäujie^en unb 3ItleS Poriubcreiten ju

bem legten unb entfc^eibenben Kampfe, ßr lub SB. ein, i^n bi8 ju bem ^:punfte

gu begleiten, Pon ttield^em au8 er am Ieidt)teften ba§ .g)auptquattier beä ÄaifcrS

Sttlaem. beutj(!)e iBtogratJ^^ie. XLII. 11
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öon Oefteneid^ ju emid^en öetmöc^te. 3n ^UpoIeon'S SBaöen tolgte i^m SB.

Quf ber ©trafee gegen 2;rot)e§ bis S)ouleöQnt, too DZac^tquattter gel^alten toutbc.

(Sencral IBetttanb, toeld^er aU '^lapoUon'i ^ojmQtfd^aE jungitte, lub äö. äum

2lbenbe[ien ein, beöot fie fxc^ ieboc^ ju %i]d) Jetten, öffnete 33ertranb bie Z^üxt

beS ^flebengema^ei unb 2B. etblic!te Olapoleon, auf einer einfad^en ^Ratta^e

liegenb, in ben tiejften ©d^Iaj öevfunfen, gleid^fam unbefümmert um baä, toaS

itim beöorftanb. dladjti um smei U^r tarn ein (Sourier mit ber 5lac^rid^t, bie

(Kapitulation Pon $ariö fei bem 9lbfii)luffe nal^e. ^lUfogleid^ tourbe ber SBefel^l

aum Slufbrud^e nac^ gfontainebleau gegeben. 5lapoIeon öerabfi^iebete fid^ öon

äö.
,

fteEte if)m SJJferbe jur Setfügung unb Ue^ i^n burd^ einen Cberft beg

@L-neralftabeg unb einen Trompeter ju ben öfterreid^ifd^en SSorpoften geleiten.

9lac^bem er al§ IDlitarbeitei- an ben 53er'^anblungen t^eilgenommen, toeld^e

jum erften ^Jarifer ^rieben fülirten, »urbe 2B. nodl) ber ßombarbie, »eld^e fo^

eben erft üon ben öftexreid^iic^en 2;ruppen ttieberbefe^t morben mar, mit bem

2luftrage gefenbet, fid^ über ben 3u|tanb ber bortigen t^rinanjen unb inßbejonbere

über ben be§ 2)tonte 5^apoleonc genau äu unterrid^ten. 9lid^t lang blieb äö. in

^ailanb, fd^on 3lnfang§ 5luguft tnar er in Söien jurüdE, mo i^n ber il'aifer

bereits am 31. Sfuli jum Söicepräfibenten ber ^ofcommiffion ernannt l^atte, meldte

äut Drganifirung ber neugemonnenen iHtjrifd^en unb italienifd^en ^Propinjen nie=

bergefegt tourbe. 2lber es fct)eint faft, bafe ^. biefeg Slmt niemals mirflid^ an=

trat, menigftenS tourbe er binnen fürjefter grift ju einer nod§ toid^tigeren ^imction

berufen, inbem il^n ber .J^aifer ju feinem jroeiten S5eöollmäd§tigten bei bem im

(September ju SBien fid^ üerfommelnben Gongreffe ernannte.

Söä^renb ber S)auer biefer Sßer^anblungen , tool ber glan^PoEften S^it,

toeld^e bie alte .^aiferftabt an ber S)onau jemals fal^, fpielte äö. alS eineS ber

am feltenften genannten unb bodf) gleid^jeitig alS eineS ber am meiften befd^äf«

tigten ^Jlitglieber beS ßongreffeS eine ganj eigentt)ümlid^c 9loße. 2ltS eineS ber am
feltenften genannten, mcil ber fleine, unfd^einbare, unelegante unb menig gefellige

^Dtann, toeld^er tro^ feiner abeligen ©eburt bod^ einen unöerfennbar bemoEra=

tifd^en 3u9 in fid^ trug, an bem prunfüoEen ©d^augepränge aller Slrt, an ben

xaufd^enben S3ergnügungen, an bem raftlofen Sagen nad§ ^leube unb @enufe, too»

burc^ bie übrigen faft burd^roegS l^od^ariftofratifd^en ^itglieber öieCeic^t nod^

me^r in 2lnfprud^ genommen mürben alS burd^ bie öon i§nen ^u öerrid^tenbe

3lrbeit, fid^ nur menig bet^eiligte. SineS ber am meiften befd^äftigten aber mar
SB. , benn nid^t nur ja^lreic^en ©i^ungen l^atte er beiäumo^nen

,
fonbern eS

mürbe i^m aud^ eine ÜJtenge ber fd^mierigften 2luSarbeitungen übertragen, ©o
war faft SllleS, maS, als öon Defterreid^ auSgel^enb , fid^ auf bie plünfttge

©eftaltung S)eutfd^lanbS bejog, auSfi^liefelid^ fein Söerl. Unb obgleid^ man
l^eut 3U Xage i^m baS nid^t eben jum S3erbienfte mirb onred^nen moüen, fo

bürften leibenfd^aftSlofe Seurt^eiler bod§ jugeben, ba| unter ben einmal ob«

toaltenben Umftänben fid^ bamalS laum beffereS als bie ©rünbung beS beutfd^en

S3unbeS erreichen liefe. 3»ebenfatt8 toar fte ber SBieberübertragung ber Äaifcr«

Würbe an baS ^aupt ber bfterreid^ifd^en llZonard^ie — benn irgenb eine Unter»

orbnung ^reufeenS unter baffelbe mar ja ganj unbenfbar geworben — ober ber

öon ^^Jreufeen eifrig betriebenen 3iöeit^"lun9 5Deutfdt)lanbS in ben 9lorben unb
ben ©üben bei weitem öoi^ujiei^en. S)ie öon 2Ö. öoüiogene SluSarbeityng ber

33unbeSacte mufe alfo wie ein S3erbienft, baS er fid^ erwarb, unb nic^t wie ein

53lafel, ber an il)m l)aftet, angefe^en Werben, (jr fclbft wentgftenS war fogar

in ber Qdt, in weldE)er fein SBerf am l^eftigften angefeinbet würbe, nod^ immer
ber Ueberjeugung , ta^ jDeutfd^lanb nid§t fo ]et)t an beffen 23efitmmungeu alS

an ber wa^^r^aft evbärmlidien 5Irt !ranfe, in ber man fie ausfüt)rte.

Öür bie ganj aufeergemö^nlidlien 23erbienfte, bie er fid^ Wä^renb ber S3er=
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^anblungen be§ dongrejfeS ettootben , butc^ bie l^öd^fte Otben8au§3cid^nung be-

lohnt, tDcIc^e ein Äailev Don Oefterreicft überhaupt ju Detleif)en Detmag, tourbc

aS., obgleich nocft iottbauernb in ^Jlünd^en beglaubigt, nac^ (ytanffurt gejenbet,

um Deftetreid^ hei ben Sßer^anbtungen ju öettteten, welche bort ^ut ^üusgteic^ung

ber auf bem äöienet Gongrefle nod^ nic^t ööllig geregelten Setdtorialabgren«
jungen gepflogen »Durben unb in bem ©enetaltecefle öom 20. 3uU 1819 i^ten

*^bj(^(u^ ionben.

Jpiemit erreichte übet aud^, unb jiDai- o^ne bafe toir über bie eigentliche

Uriad^e l^ieöon l^intänglid^ unb oevlafetic^ untertidt)tet roären, bie bienftlic^c

UJettoenbung äöejtenberg'i für lange 3"t ^^^ 6nbe. S)ie erftc SöeranlaHung

l^icju gab allerbing^ ein Don i^m felbi't auSge^enbeä ^Injud^en , i^m feiner jer»

\ütteten ©ejunb^eit roegen eine jeitroeilige ©ntternung öon ben SDienftgefc^ärten

^u geftatten. Unb bie Söärme , mit loeldier gürft ^JJletternic^ bei biefem 9ln=

laffe „bie auigejeid^neten, icid^tigen unb jum 2;^eit je^r angeftrengten 2)ienftc",

«jetc^e 2Ö. feit mel)r aU jioanjig 3^al)ren geleiftet, bem Äaijer gegenüber ^er-

öor^ebt, läfet mit äiemlictjer 23e|'timmt^eit borauf l^lie^en, baB roenigftcnS biä

ba^in nichts Dorgefommen loar, toas einer balbigen 233ieberan[teIIung SGßeiJen-

bevg'ö im SCßege ftanb. SBie toillfommen if)m biejelbe jeboc^ fcfton nac^ einigen

^a^ren geicejen tDäre, get)t aus einem iöriefe f|etDor, ben er im Januar 1825 an
^JJietternid^ fd^xicb unb in toelc^em er i'^m in red^t angelcgentlii^er 2öeije feinen

SBunfd^ nal^elegte, roieber im S)ienfte Dertoenbet ju tcerben. Sfnsbefonbere fei

ti bie ©eftaltung feiner !^äu8lid^en Serl^ättniffe , idc'Ic^c i^n hierauf gebietetifc^

i^inioeife. 2lber nod) länger alö fünf, fomit im ganzen me^r als je^n ^CL\)Xi

mu§tc er loarten, bis i^n enblic^ bie 6teigniffe, loeldtie im 3t- 1830 ganj ©uropa

erfd)ütterten , auä einer 3ui^üdEgejogen]^eit befreiten, bie i!^m tro^ ber raftlofen

beifügen X^ätigfeit, mit ber er feine 3eit auä^ufütten wufete, bod^ aEmä^lid^ ju

tiner red^t unerfreulid^en gemorben mar. 3m 'ÜJlonate (September mürbe er jum
ö[terreic^ifdt)en föefanbten im ^aag ernannt, unb er erhielt l^ieburc^ einen ^ßoften,

ber infolge ber foeben gefd^e^enen ßoSreifeung ber belgifc^en 5{5tobinjen Don bem
Äönigreid^e ber ÜZieberlanbe fel^r grofee ^ebeutung befafe. „6r ift", fd^reibt

^etterni(^ am 20. (September jur Unterftü^ung be§ für äß. gefteUten Slntrageä

an ben ßaifer, „ganj für biefe Steüe in einem fo toid^tigen 2lugenblicfe ge=

fcöaffen". S3alb barouf erhielt jebod^ 2B. bie fernere unb nod^ fd^roeter in bie

SBagfc^ale fallenbe S3eftimmung
, f:c^ nad^ Sonbon ^u begeben unb in ber bort

niebergefe^ten Gonferenj neben bem dürften $aul ©fterl^aji) aU jmeiter IßeDott»

mäc^tigter Defterrei(^8 an ben 3}erf)anblungen t^eiljune^men , meldte bie Dott«

ftdnbige ^Beilegung ber belgifc^=l)oUänbifd^en (Streitfac^e jum ©egenftanbe l^atten.

3n ßonbon Dermeilte nun 2B. etroaß länger aU brei Sfl^i^^- eine 3"t, bie

«r nic^t gerabc jU ben glüdElic^eren feineS Sebeni ju red^nen l^inreic^enbe Urfad^c

befa^. S)enn einerfeitä fiel eg i^m fd^roer, fic^ in bie Derfe^rte englifc^e CebenS»

meife ju finben, toeld^e, unb Dieüeid^t bamalä nod^ me^r alS je^t, ben Jag jur

5la(^t unb bie ^iac^t jum Sage mad^t unb ben ^enfc^en, ber in unb mit ber

üornel^men ©efcEfc^aft lebt, baju nöt^igt, ben 2Binter auf bem ßanbe unb ben

t^rü^ling biö tief in ben ©ommer l^inein in ber (Stabt ju Devbringen. Unb
ta§ biefe ©tabt nod) überbieg baä roä^renb bcS größten Zi)eHei beg Sfa^i^eö in

biegte, übet ried^enbe Diebel begrabene ßonbon mar, brachte ben ©o^n bcS

fonnigen 3i^cinlanbeg manchmal faft in Sßerimeiflung. Soffen büftcre (Stimmung

aber mürbe burd^ bie für feine 3^^« unb feine angegriffene ©cfunb^eit ganj

übermäßige Slrbeitslaft , enblid) burc^ ben fd^leppenben @ang ber butc^ i^n ju

lü^renben 9}cr^anblungen nur nod^ gefteigert. S)enn mie eS bercinft beim

Söiener gongreffe gefc^el)en mar, fo mürbe äÖ. audt) jefet loieber bie cigcntlid^c

Slrbeitsbiene ber ßonferen^, unb mit ber 2;l)ätigfeit, bie er bei i^renSer^aublungen
11*
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entwicfelte, la^t fid^ nur no(^ bie be§ preufeifc^en Sßeöoümäc^tiöten ^. ü. 33üIotD

(91. S). 33. 111,529) annäf)einb tiergteidien. ^Jiid^t nur bafe if)m eflerl^a^Q, ber il^m

übri9cn§ ungemein jreunbfd)aitlid) gcfinnt toar, bie ^u üerrid^tenbe 2lr&eit faft öoü=

ftänbig überlief, au($ für feine übrigen Goüegen in ber ßonfercnä, felbft für Cotb

^^^olmeifton nat)m er öiele§ auf fid). So toeit fam eg, bafe ^JJIetternid^ in ber 3«it>

in welcher bie öon ben brei Dftmäc^ten öerfolgten SSa^nen immer entfd)iebeneT

abmieten öon benen ©nglanbS unb O^ranfrcic^ä , e§ äö. förmlid^ jum SJortourfe

madjtt , bafe er fid) „äum JRebacteur, aum 9ied)enmeif{er, ja jum Safthäger ber

sperren Jottei^ranb unb ^ßatmerfton f)ergegeben t)abe". „2Ba^ i|nt ober", fagt

^ctternid^ weiter, „unter feiner unge{)euren ©efdiäftetüiätigfeit ab^anben fam,

baö ift bie 3Bat)tung bc§ ©tanbpunfte§ feiner Stegievung".

S!cr 33oimurf , toeId)cn ''Betternid^ in biefen 2Borten gegen 3Ö. au§fpric^t,

ift o'^ne ^ws^K^ fin^^' ^f^' fdiraerften , bie gegen einen S)iplomaten übertiaupt

erhoben merben fönncn. 2t(ö öollfommen gerecht mirb er jeboc^ öietteid)t au^

bem ©runbe nid;t erfd;einen, meil 2B. e§ nie unterließ, feine amtlichen ©diritte

ben SBeifungen an^upaffen , bie öon feiner ütegierung if)m jufamen. 3Iber ha^

lä^t fic^ freiließ nid)t in SIbrebe fteHen, ba^ er in eine ßage geratt)en mar, bie

für einen S)iplomaten insbefonbere bann, wenn er ein ''3lax\n öon Serflanb unb

SI)arafter ift, ju ben aüerpcinlid^ften gef)ört: nad) feiner innerften Ueberjeugung

fonnte er bie Haltung ber eigenen Diegierung nid)t für bie riditige anfe^en.

äßö^renb er fetbft bie ja'^retange ^ruc^tlofigfeit ber 2ßerf)anb(ungen ber ßon-

boner donferenj junädift bem eigenfinnigen SBe'^arren beS J?önig3 ber 5lieber=

lanbe auf unerfüllbaren SBcgetjren jufdirieb unb bat)er fortmät)renb ju energifd)em

5tuftreten gegen ifin rietl^ , na'^men bie Dftmädite , unb jmar 5unä(^ft auf ?ln=

trieb be§ ^aifers 9lifoIau§ entfd)ieben für i^n Partei, ©urd) i'^r nad) 5Beffcn=

berg'i ^Bleinung aHjuftarreS SSetjarren auf bem ©runbfa^e ber Legitimität, burc^

bie fjartnädtge Dbgivung fo mancher ^Jlnforberung ber ^eujeit jogen fie fi(^ toie

hü fo öielen ä^nlic^en ßonflicten auf anberen ©ebieten aud) in ber i)onänbif(^»

belgifdjen (Streitfad)e eine ^lieberlagc ju , loe^e burc^ unparteiifc^e grtoägung

unb fc^tiefetic^e Söefotgung ber 9flatt)f($läge SBeffenberg'ö toa^rfd)etnlid§ l^ätte öer=

mieben werben fönnen.

'^lod) war jebüd) biefe 2Inge(egenf)eit bei weitem nid^t in i§r (e^te§ ©tabium
getreten, al§ 2Ö. , burd^ förperlidt)e unb geiftige Ueberanftrengung unb im ©er-

folge berfelben burdt) wiebeit)oIte ©vfranfung gar fef)r l^erabgeftimmt , öieücidtit

nod) me^r aber burdt) ben fteten Säbel, ben er Don feiner Sftegierung crfut)r,

anwerft entmutt)igt, im Januar 1834 um bie Srtaubnife bat, fid) ju feiner (5r=

^olung für einige Qüt nad^ bem ^^r^ftfanbc begeben 3U bürfen. Sie würbe if)m

bereitwiÜtgft
,

jeboi^ nur unter ber auebrüdüdtien Sebingung gewährt, ftünblid^

bcS 9iufe§ äur 9tüdfe^r nadf) (änglanb gewärtig ju fein. @ine fotd^e 9lufforbe»

rung fam i^m jeboc^ nie met)r ju, ja 2Ö. würbe öielme^r im S. 1835 nad^

bem 2obe be§ i!aifer§ granä burd^ feine o^nt fein 3}orwiffen erfolgte 23er=

fe^ung in ben 9tuf)eftonb in red^t peinti(^er SOÖeife überrafd)t, wobei e§ i^n

befonberö fd^merjtid) berül^rte , ba| man il^n bei biefcm 3(nlaffe nid}t einc§ ein»

äigen SöorteS ber Slnerfennung für feine aufopfernbe Sienftleiftung tf)eitt)aft

Werben tic^. £)t)ne lE)ierüber je ein äöort ber Älage ju Oerlieren, tierweilte nun

3Ö. nodf) burdl) breijetin ^a^xt in gi^eibuvg unb auf feiner benad^barten f&e=

fi^ung ^yetbfird)
,

frei(idl) nid^t o'^ne biefen 2lufent!§alt burd^ tjäufige 9ieifen ju

unterbred)en. SSon i^nen fei l^ier nur bie eine erwäfint, wel^c er im 3. 1845

nad) ©teiermatf unternat)m, um ben (Srjtierjog ^o^ann in bem if)m gehörigen

Sranbl)ofe ju befuc^en. 3)ie Sanbe ber g^^eunbfd^aft, welc£)e i^n fc^on feit faft

einem ^^atben 2^a{)rl^unbert an ben ©rjticrjog fnüpften, würben wä^renb biefeS

gemeinfamen 2lufentt|atteg im fteierifd^en ^oc^gebirg no(^ öerftärft, unb bie S^it
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toat nid^t me^r fern, in bcr i^nen reid^tic^et 9ln(a| batgeboten toutbc, beten

i^eftigfeit ju erprofeen.

2Ber immer in Defterreid^ tior 1848 mit ben bafelbft :^eu-j(f)enben öffent=

licfien 3uftänben unjuirieben toax unb nid)t etttja im ^fnterejie gcroattfamen

UmftuTjeg, jonbevn öon bem ©tanbpunfte eine§ tu^ig unb bejonnen Urt^eilenben

QU# bie @intüf)rung tjeilfamer Oteformen L)erbeifet)nte , bev fa^te t)iebei üorjug8=

toeife jioei ^erjönlid)feiten in§ 3luge, auf bie er feine |)offnungen baute, ben

•(5vit)er^og S^o^ann unb SB. ©rünbeten fid) fold^e grmaitungen , xoa^ ben (Svj-

t)eriog betraf, nebft feiner Dotfgtt)ümti(i)en ^4?erföntic£)teit Oorne^mticf) auf bns,

tüaS er in ber ©teiermavf für ba§ 6mporbtüt)en btefeS ßanbeä unb für beffen

?luffd^n)ung auf ben üeifd^iebencn (Sebieten be8 öffentüifien 2ehtni gett)an l^otte,

fo fugten fie bei 233. eigenttiii) nur in bcm ©egenfalje, tion bem man öoraus=

fet5tc, ba§ er ju ^JtetternicJ) [te{)e. Unb toiifticf) rourben f^on batb nod£) bem
?Ut8btud^e ber ^ärjbemegung beibe 5Ränner, ber ©rj^eriog unb 2B., faft n5iber=

willig in ben 93orbergrunb be» politifc^en SebenS gebrängt, bei ©r^tjer^og, inbem
er, jünäd)ft baju berufen, aU ©tettöertreter be§ .^aifers ^erbinanb ,^u Tungiren,

batb barauf jum beutfd^en Steid^löermefer gemö^lt ttjurbe. 233. aber foüte bor=

erft ben ^^often eines öfterreid)ifcf)en ^4^räfibialgefanbten in ber bcutfrfjen 25unbes=

öerfammlung einne£)men , aber er tonnte fii^ nidt)t ba^u entfdjtie^en , biefem an

i^n ergel)enben 23ege{)ren ju wittfa'^ren. S)er t}öd)ft unbefriebigenbe 3uftanb

feiner ©efunb^eit unb ber (Sebanfe, in feinem üorgerüdten 2ttter unb nad^ einem

langen, jurüdEgejogencn ^Ceben plö^lidt) ^epiäfentation§pfIicf)ten ausüben p muffen,

!)ielten it)n bation ah. 2U§ aber binnen fur,^em ber nod} meit bebeutungeöDÜcre

9tuf an it)n erging, al» Seiter ber auSmärtigen 3lngelegent)eiten an bie (Spi^e

bf^ öfterieid)ifct)en ^Jtinifteriums ju treten, ba trug bie in 2iJ. atl^^cit fo rege

SSaterlanbelicbe fc^tie^tic^ bo(i) ben Sieg baüon über jebe§ loenu aud) nod) fo

gegrünbete 33ebenten. 6r erftörte fidt) jur ?lnnat)me be§ it)m äugebad)tcn Zimtes

bereit unb brad) ungefäumt nad^ SBien auf. „S)ort erft loevbe id)", fdjrieb er

an ben Sr^tjerjog 3}o§ann, „ju beurt^eiten üermögen, inmiemeit meine fc^roai^en

.R'iäfte nodt) tion einigem Dhi^en fein tonnen. G§ fommt mir üor, aU get)e id)

einer großen ©dt)(ad)t entgegen, o^ne ju at^nen, mie id) micf) au§ berfelbcn t)erau8=

äie^en mcvbe".

Unb in ber Zi]ai, ber 2Inbticf, weldien 2Bien in bem 2lugenblirfe bcr 3(n»

fünft 2Beffenberg'ö barbot, toar nid^t öiet meniger trofttoi atg ber eine§ ©d)tad)t=

fe(be§. ßang fd^on mar bcr i5i^fui>f"^"Qufd) ber 23egeifterung Perflogcn, n)e(d)cr

fötif)renb ber lüiäri^tage unb in ber aClererften 3eit, bie if)nen folgte, ber gcbilbcte

unb für ibeale 5ßeftrebungen empfäng(id)e %i)ni bcr Seüölferung ilüiens fid^

tjingegcben l^atte. ^D3lit immer junetjmenbem Ungeftüm unb immer ungetiinberter

brängten fid§ biefenigen in ben SSorbergrunb, bereu ©influBna^me auf bie öffent=

lid)en Slngelegen^eiten fidf) no(^ allezeit unb überaU atä un^eilüoE euüie§, ro^e,

j^ungengcmanbte, aber aÜer tieferen iBilbung entbe'^renbe ©d)reier unb unreife,

fid^ felbft überfcf)ä^enbe ^füngtinge, meiere ^roei ßlaffen Pon ^Jtenfd)cn ba§ jtnar

gutmütt)ige, aber geiftig redC)t toeit jurüdgeblicbene niebere 2}oIf fo fet)r an fid^

3u ffffeln tierftanben, ha'^ c§ fdt)lie|lid) ju jeber auä) nod) fo tollen Q5erirrung

^u t)aben mar. S)em gegenüber blieb ben fd^on an unb für fidf) minber ]ai)U

reidt)en ©emö^igten unb S^erftänbigen nid)t üiel anbereS übrig, aU fidt) fd)eu

^urüdiujief)en , benn e§ fehlte ii)nen an einem 23ereinigung5puntle , an ben fie

fid^ anjufi^tie^en unb um meldten fie i^re Gräfte ju concentriren öermoc^t

Ratten. SBer tior allem berufen gemefen märe, i^nen einen fotd)en ju bieten,

baS mar bie 9*{egierung. Sie aber befanb fic^ unter ber Leitung eineS jmar

iDo()lmeinenben, tenntniBreid)en unb gefdt)äft§erfal)renen , aber fo fdt)teadE)en unb

tuiUenlofen ^Jlanne§, ba^ er fd)Uefelid) nid)l§ aU ein Spielball mar in ben
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.^pänben bcter, tocldie batauf abhielten ober toentgftenS baju mitttihtten, bic aU*

gemeine SBertoirtung immer t)öt)er ju fteigern. 3ule^t fam e§ fotueit, bo^, olä

am 15. 5Jlai tro^ atter bisher geroötirten 3»9cftönbnifle bie betooffneten Stu»

öenten unb 3Itbciter, bon 3a^lreid)en @efinnung§genojfen in ber ^ationatgarbe

begleitet unb unterftü^t, in fetten Raufen tieranjogen gegen bie ^aijerbutg, um
bort neuerbing§ in '^evau§iorbernbftem 2one bic ungereimtcften ^orberungen a«

ftetten, ber ^of, in leidet begreiflichen ©(^redten berfe^t unb mit 9lec^t für feint

perfönti(^e ©idier'^eit ernftlid) beforgt, [ic^ am Slbenbc be§ 17. "DUtai unaufjäüig

au^ äöien cntternte unb bic ©tra^c nad^ 3fnn§brucE einfd^lug, um bort in bcm

treuen Xirot eine [idt)ere 3uPudt)t§ftätte ju fud^en unb ju finben.

5Dic 9lIIe§ überrafc^enbc gtud^t be§ ^ofeS brad^te jttjar einen merfbarcn

Umjd£)tt)ung ber öffentlid^en ©timmung J)eröor, aber berfelbe f)ielt bod) nur lurje

3eit an. ©e'^r balb getoannen bie öertoerflidEien Elemente , treidle bie auiftän«

bijd£)c Setoegung öom 15. 5)ki 'herbeigeführt "Ratten, neucrbing§ bie Dber'^anb,

unb ein S)ccret ber fid^ für einen SlugenblidE ermannenben 3fiegierung, tt)eld^e«i

bie ©d^Iiefeung ber UniOerfität unb bie 3luflöfung ber ©tubentenlegion berfügtc.

tourbe mit ber ©rrid^tung bon S5arrifaben beantwortet , bie balb in ungca'^ntet

9Inäat)l unb ©tär!e bie ©trafen ber ^auptftabt beberften unb bic ülegierung

ncuerbingS jur 5lad^giebigfeit ätoangen.

3Jn biefem ^lugenblicCe traf 3B., nad^bem er ein ^jaor Sage ju ^iegencburg

frantgelegen xdüx, in Söten ein. „S)er geftrigc Sag unb bie le^te ^tadfit maren",

fd^reibt er bon boxt au§ an ben ©rjlier^og ^o^ann, „bie fd^redElic^ften, bie id^

jemals erlebt l)abe". SDie ^uftönbe, bie er in SÖien fanb, fdt)ienen if)m fo ^nU
lo§ , ba^ er c§ nidt)t über fidt) brad^te , ba§ il^m übertragene Slmt aud) officiett

anjutreten. j£)en befinitiben @ntfd£)lufe hierüber be'^ielt er fid) für feinen ^^luf=

enthalt in 2fnn§brud bor, too^in er fidt) fo rafdf) al§ mbglid^ begab. 9Iber et

mar felbft ber ^Jleinung, bafe ber böüig jerrüttete 3iiftanb feiner ©cfunb^it,

ber il^n toieber ju längerem Sßcrtoeiten in ßin^ nöt^igte, e§ ilim unmoglid)

mad^en toerbe, eine fo fd)toerc @efdl)äft§la[t auf fid^ ju nehmen, ©ennod^ mufete

er fid^, einmal in ;3nn§brud eingetroffen, bem it)m in bringenbfter SBeifc funb-

gegebenen Söunfd^e ber faiferlid^en f5fainilie fügen unb in ba§ 5Rini|terium 5>itler*-

borff treten, toomit benn aud^, unb ätoar al§ feine Hauptaufgabe, bie iJeitung

ber auSmärtigen 2Ingelrgent)eiten an i^n überging. S)ie toid^tigfte berfelben toar

bamal§ unftreitig bie , meldte burdE) ben fdt)on im ^är^ borgefallenen ßinbrud)

bc8 Königs .ß'arl Gilbert bon ©arbinien in bic Sombarbie, bie SSertreibung ber

öfterreid^ifd£)en Sruppen auS ^Jiailanb unb il^r 3urüdn)eid^en bis SSerona, enblid)

burd^ ben faft gleid^jcitigen unb anfangs erfolgreidE)en ?lufftanb bon S5enebtg

l)erbeigefül^rt toorben mar. ©o bringenb nottitoenbig erfd)ien ber öfterreid^ifd^en

9legierung bie möglid^ft rafdl)e SSefeitigung ber if)r l)ierauS ertoad^fenbcn ^Be»

brängni^ , ba^ fd)on SBeffenberg'S 35orgänger ^raf i^icpuft'^ont bie Slbfcnbung

beS ©taatSminiftcrS (Srafcn ^artig nad) 3^talien mit SBergleid£)§borfd^lägen ber=

anlaste, meldte jebodt) ganj o'^ne ©rfolg blieben. S)ie btobiforifd^e 9iegierung

in ^ailanb, ben ©rafen Safati an ber ©pi^e, ertlärtc fid^ ätoar ju Unterljanb'

lungen bereit , meldte jebod^ , mie fie berfid^erte , nur auf ber ©runblagc einer

öoraulgel^enben ^Inerfennung ber bottflänbigen Unabl)ängigfeit fämmtlid^er unter

Defterrei(^§ ©cebter ftet)enben italienifd^en ßanbeStl^cile gepflogen merbcn tonnten.

2)0 man fonadö bic |)offnung aufgeben mufete, im SBege unmittelbarer S5er«

^anblung bie Uu^t in ^tQ^icn ot)ne ben öölligcn Serluft ber bortigcn öfter-

reid£)ifd^en ßänber fierbeifü^rcn ju fönnen , entfd^lo^ man fidt) ^ur ©ntfenbung
eines t)5l)eren Slngcftellten im auSmärtigen ?lmtc, ^arl b. ^ummelauer, nad)

Sonbon. S)urdE) 4>fl'^"if^[to"'§ ^Vermittlung follte er bic SBiebcr'^erftellung beS

f5friebenS in Italien auf (Srunbtage beS 3u9fftänbniffeS crmirEen, bafe baS bis«
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l^ertge loml6atbifcf) » öenetianl^c .<?önigreid^ einen eigenen ©taat unter einem

crblid^en Sßicefönige au8 bem öfterteid^ifdien ÄQifert)QUJe fcilbe. S)ic englijc^e

üiegierung aber gab jiemtid^ unberblümt i^re (5^mpatf)iern iür bie ©rünbung
eines ftarfen norbitatienijdtien 3fteicf)eg unter ^atl SItbert ju erfcnnen, ba fte in

einem folc^en ein fräftigeS 55onn)erf gegen etttjatgc Uebergriffe granfteii^S er»

blirfte. Unb aU , l^ieburd) um einen ©d^ritt teeiter getocEt
, ^ummelaucr auf

eigene '^<x\x\i mit bem SSorjd^lage fiertjortrat, bie öenetianijd^en ^rotoinjen foflten

mit eigener SSotfäüertretung unb eigener nationaler SSetttattung unter einem

bem ^ai|cr!^au|e entnommenen Sßicefönig mit Defterreid^ tierbunben bleiben,

tDö'^renb bie ßombarbie gegen Ueberna^mc eineä X^eiteS ber öfterreidiijdfecn

©taat§f(f)ulb i^re Unab^ängiglcit erl^ielte, ba jeigte jtd^ jtoar ^^almerfton per«

fönlid^ einem fotdien $lane nid^t abgeneigt, bie englifd^e ^Regierung aber (el^nte

e8 ab, aui biefcr SBaflö als SSermittlerin aufzutreten. Sic fönntc bieg nur bann
f^un, erflärte fte, mcnn bie bon ^ummelauer für bie ßombarbte angebotenen

3ugeftänbniffe oudt) auf biejenigen Sl^eitc ber öenetianifd^en ^roöinjen au8»

gebahnt toürben, tceld^e man beren in gemetnfd^aftlic^em ©inüerftänbniffe tt)eit=

f)aft madtien toerbe.

3n5tDijd)en eröffnete jebod^ ber franjöfifd^e @efd)öft§träger in SSien bem
^Rinifter ^iüeriborff in öertrauüd^er 2Beife , ba^ feine ülegierung ba§ batbige

3uftanbefommen einer Uebereinfunft über bog ©d^idffol ber Sombarbie bringenb

münfc^e, benn fie möchte l^ieburdt) ber ^iof^menbigteit eine§ eigenen 6infc^reitenS

überhoben toerben. 6ine 'Riebet eintretenbe ^Radjtöcrgröfeerung beg .^önigS Don

©arbinien toerbe if)r jebod^ ,
gab ^err be \a 6our ju oerfte!^en , nid)t gcrabe

»illfommen fein. |)ierau§ meinte man in Söien bavauf fdilieBen ju fönnen,

f^ranfreid^ jie^e e§ öor, baB bie ßombarbie nid^t bem Könige ^arl Gilbert ,^u

tl^eit merbe, fonbern einen abgefonberten ©taat bilbe. 2fn ber grttjartung
, fid^

bei einer auf biefer ©runblage gefü'^tten ©eparatöer^anblung ber Unterftü^ung

ber fran3öfifd£)en 3(tegierung ^u erfreuen, mürbe bal^er am 13. 3luni — unb eS

mar bie§ ber erfte mic^tige ©d^ritt, toctdöen Oefterreidf) feit bem Eintritte 30ßeffen=

berg'S in ba§ auSmärtige 9Imt tf)at — ber Segation§ratt) ©d^ni^er öon 3fnn§=

brudE aul nadE) ^kilanb gefenbet, um birect mit ßafati neue 3}er'^anblungcn

äu eröffnen, meldte junäd^ft ben 3lbfd£)Iu^ eines 3Gßaffen[tiC[ftanbe§ f)erbeifü^ren

foHten. 2lbcr aud^ biefe 35erfügung blieb frudtjttoS, benn ßafati bege'^rte

neuerbingS bie SluSbe'^nung ber für bie Sombarbie angebotenen Unabl^ängigfeit

auf fämmtlid£)e itatienifdt)e ©ebietSt^eitc Defterreid^S , morunter er aud^ 2Belfd£|=

titol t)erftanb. 6r fügte au^erbem l^inju, bafe bie 5Jtaitänber probiforifdt)e 9te=

gierung nur im 6inöerftänbniffc mit .^arl 9Ubert ju unter^anbeln öermögc, ber

nun unb nimmer in einen aöaffenftiüftanb miliigen toerbe. (änbtidl) traf ^on=
ftgnor ^orid^ini als S)etegat beS ^apfteS in SfnnSbrucE ein, too er ebenfalls

bie SoSlöfung aller itatienifdlien ^protiinjen Defterreid^S öon bem Äaiferftaate als

unerläfelidie 93orbebingung beS gricbenS öerlangte. 2)a aber injtoifd^en ber

gelbmarfd^att ®raf ütabe^ft) , burdt) bie i^m jugegangenen anfel^nlid^en 33er-

ftörfungen in ben ©tanb gefegt, bie Offenilöc au ergreifen, burd^ ben nad^

:3nnSbrucE abgefenbcten ^yürften %t\\i ©dtitoarjenberg bringenbe @infpract)e gegen

bie beabfidt)tigten ©ebietSabtretungcn ergeben lie^, fanb man audl) in SfnnSbrudf,

unb 5War nid^t o'^ne 3ut^un äßeffenberg'S ben OJlut^, bie früher l^ierauf ge=

rirf)teten ^roiectc fallen ju laffen. Sie fran^öfifd^e unb bie englifd^e gtegierung

toutben burd^ SB. bon bem ©d^eitern ber angebafinten griebenStJer^anblungen

mit bem 3ufa^e öerftönbigt, ba^ Oefterreicf) feine 2öal)I übrig bleibe, als mit

ben SBaffen in ber i)anb ben fjrieben ju erfämpfen, toeldE)en im SBegc ber 93er=

föt)nung l^erbeijufü'^ren öon itolienifd^er ©eite öerroeigert toerbe. Surdt) bie

©iege giabe^ftj'S unb bie äBiebereroberung ÜJlailanbS gingen biefe Hoffnungen
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gtänaenb in ßviüüung unb gebeniüttiigt mu^te nun ^art 5Ubert ben jrü'^er fo

liartnäcEig bettueigerten SBaffenftinftanb eingct)en.

Ztat infolge biefer ©reigniffe bie 33ef(i)Qftigung SBefjentierg'g mit ber italie»

nifciien O^roge für ben ^ugcnblicE loenigftenS in bcn £)intergrunb jurüdf, jo tt)UTbe

öon nun an feine Slufmerffamteit burd^ bie beutfä/n 21ngclegen^eiten in cr=

]^öi)tcm ^Jtafee in 3lnfprud) genommen. %\d)t al§ ob bamalg ft^on bie fpäter

fo öiet ©taub aufroivbetnbe 5vage ber ^ufünftigen Stellung Cefterreid^s ju

S)eutfd)lanb in glu^ gerat^en toävc. ^n entfd^iebcnem ©egenfa^e ^ieju ^atte

gevabe ju jener 3"t bie öon ber lyranffurtcr ^lationalDerfammlung mit großer

«);)le!^rl§eit ber Stimmen üoUjogene 2Bat)I be§ (Jr^tieräogl 3o'§ann ^um beutfd^en

9ieid)§öermefer bie Sßeftrcbungen berer nid^t menig gehemmt, meiere barauf au§=

gingen, ^ßreuBen unter gtcic^jeitiger 23erbrängung Defterreid^g au§ Seutfd^Ianb

an bie Spi|e beS neu 5U bilbenben 33unbcgftaate§ ju bringen. 93or ber |)anb

t)egte man in granffurt öor allem ben fe'^nlid^en 2Bunfct), ben ßrjljetäog balbigft

ben '^ta^ eineS menngleid) nur proüiforifif)en Üteid§§obetf)aupte§ einnehmen ^u

fct)en. Unb na(i)beni bie nid)t leidtit 3U überteinbenben ©(fimierigfeiten , weld^e

ftd) bem entgegenfteüten , '^inmeggcräumt loaren , machte fic^ ber ©rä^erjog in

perfönlid^ev 33e9leitung SScffenberg'^ auf ben 3Bcg nad^ granffurt, um bort fein

5lmt anzutreten.

©0 jal^lreid^e fd^riftlid)c 5)litt^cilungen äßeffenberg'« aus jener 3«it Q"^
üorl)anben finb , fo finbet fid) bodt) in feiner einzigen eine 2Inbeutung ber Ut=

fairen, wetd^e i^n 5U bem (äntfd^luffe bctoogen, ben ßr^'^erjog nad) grantfutt

jn begleiten. Ol^ne eine bevartige ^lufflärung aber mu| biefer ©d^iitt lüot al»

ein faum '^inieidienb begvünbcter, unb Söeffcnberg'^ ^^Inmefen^eit in ber Um=
gebung be» gr^tier^ogS, in ber er, ba fidt) bie allgemeine ^^lufmertfamfeit aul*

fd)lie^lic£) ber^erfon bce 9ieid)*t)ertoefeT§ ^umanbte, faft ganj öerfd^manb , al§

nic^t gerabe notf)tt)enbig evfd)einen. 9l6er freilid^ fann e§ fein, ta^ 9B. felbft

tocgen feiner eigenen Unbcfanntfd)aft mit ben ä]ert)ältniffen unb ben ^^e^fönlid)'

feiten in SBien, wot)in er 9lnfang§ :3uli au§ :3nn§brud äurüdfgefe^rt mar, fein

bortige§ Sßermeilen menigften§ für bie S^'ü ber abn3efen:^eit be§ ipoieS nid^t aU
unerläBIid) betradt)tete. 33on einer gieife nad^ grantfutt unb einem längeren

2lufentl)alte bafelbft mod£)te er öietleidit audt) einige ©rl^olung für feine einer

|old)en bringenb bebürftige, mcit fortmäl)renb in fläglid}ftem 3"[tflnbe befinb=

Iidf)e ®efunö{)eit erwarten. 3lber biefe ^^offnung, ttjenn er fie mirflidf) f)egte,

ging ni^t in Erfüllung, ©teid^ nad) feiner Slnfunit in grantiutt fd^rieb 2Ö.

öon bort, inbem er ber 2lu5bauer beö ßr^^erjogS bie bemunbevnbfte 5lnerfennung

Sottte, nac^ äöicn, er felbft fei auf§ äu|er[te erfd)öpit unb roerbe fid) burd^

einige 3eit auerutien muffen, um nid£)t ju jebem ferneren ®efci)äfte „total un=

fäl)ig" au »erben. Unb al§ nad^ ber ^luflöfung be« ^lini[teiium§ ^^Uüeröborff

bie 2tufforberung an 2B. erging, an bie ©pi^e ber neu ju bilbenben 9te=

gierung al§ bcren i^räfibent ^u treten, ba etflürte er fid) l^ieju nur unter ber

S3ebingung bereit , ha^ er fein etgentlid^eS '4>ortefcuiCle 3U übernehmen braudt)e,

benn ^ieju reidt)e feine @efunbt)eit offenbar nid^t me^r au§. 2lber frcilid^ mu^te

er fid^ bem g^'inö'^ ^^'^ bamaligen Umftänbe fügen unb aud^ ali ^inifter=

profibent nadt) mie öor an ber ©pi^e be§ auetoärtigen 2lmtc§ bleiben.

Stmmer bröngenber ergingen jebodt) öon 2Bien au§ bie Sitten
,

ja bie 9Bc=

fc^mörungen an SB., balbmöglid)ft bort^in jurüd^uf el^reu , unb auc^ ber Äaifet

fpradt) it)m in bem 5tugenb(ide, in meldtiem er felbft fidl) öon ^nnebrud aul

ttiiebet nad^ feiner 9{cfiDen,^ftabt begab . in ben l)ulböoHften 9lu§brüden ben

Söunfc^ aus, il)n bort balbigft micberjufetien. S)iefer 3luffotberung nadt)fommenb

traf 2B. am 21. 2luguft in 2Bien ein, tt)0 er Sllle§ in roilbefter ©ä^rung fanb.

„.ß'ein ©aleerenfclaöe", fd^rieb er am 24. an ben Oteid^Süermefer nad^ granffurt,
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„fann ein l^ärteteS Seben l^afien aU eiit beranttoortlicfier TOinifter inmitten bei

2luirut)i-8. SJon jed^S Ut)r itül^ big elf U^r 5Ibenbs feine ^iinute 9lu^e, babei
jotl man Soutiere ej-pebiten unb l^unbett langiDeiligen gHenfcf)en Üiebe unb %x\U
tDOit geben".

Ueberl^QUpt getoä'^rt bie SUci^enfoIge bon SBriefen, roetc^e SB. um biefe

3eit an ben grjl^er^og fd)rieb, ein flaree 53ilb ber ^eilfofen Setmitvung, roelc^e

bamat§ in 2Bien t)etrjc^te. „2öii- leben I)ier", Reifet es in einem ©diteiben
öom 3. ©eptembev, „öon beftönbigen Stürmen itmlogevt unb es ift mQ^vIid)

fdjtuer, feinen Söevftanb in bcm ©emiir öon Unfinn nid)t ju üeilieien, ^Jtit

einer 9teid)§oeiiamnitung, mie bie je^ige 3uJQmmenge|f|t, ift ei bcina£)e un=
mögüd^ äu etmoS gutem ju gelangen". Unb eine äOodje fpötei- |d)reibt 2B.

:

„'3)ic leisten Sage baf)iev roarcn fe$t ftürmifcf)
,

jumat luegen ber ungatifc^en

S)cputation, bie mir aud) auf ben i^iali fam, meit man fic^ au? ber einen mie

auf ber anbern ©eite nic^t met)r ju 'gelten muBtc. ^d) tourbe gan,^ franf

bation unb öon überf)äufter 9lrbeit
, fo bafe id) mid) für jrcei Sage in§ Sett

legen mu^te, allein auc^ ba l^atte id) feine 9tu!^e".

^n fold)er SBeife unb unter forttt)ä£)rcnb fid) fteigernber ^tufregung tier=

gingen ber (September unb bie erften Soge be§ Dctober, biö enbüd) am 6. biefe«

5Jlonat§ jener Slufftanb loibrad), beffen gemaltfame 'Jliebermerfung aud) bie üoII=

ftünbige SSefiegung ber reöolutionären 93emegung nad) fid) jog. ^(uf bie erfte

91ad)rict)t Don ber SBeigcrung eines ©renabierbataiHoni, bem it)m ertt)eilten Se=

fel)(e äufolge ben 5)larfd) nac^ ber ungarifd)cn ©ren^e austreten, mürbe SB.

öon bem Äricgeminifter ©ra^en Latour erfud)t, ben 5Jlinifterratt) in bem ®c=

bäube ab.ui^QÜen, in meldiem 'i>ai ^riegsminifterium feinen ©i^ tjüt, ba er fid)

öon bemfelbcn nid)t 5U entfernen öermöge. Unter frudjttofcm ,£)in^ unb ^er»

rebcn, matten 58efd)mid)tigung§Dcrfud)en, 23efel)len ju energifd^em 2Biberftanbe

unb mutf)tofcm 9Biberrufen berfelben öergingen bie ©tunben, mätjrenb eine ,^u

Saufenben anfc^meE'enbe müttjenbe ^Jlcnge ba§ ^ou§ umbrängte unb cg in finn=

lofcm ^anatiimuä ju erftüvmcn öerfud)te. 6in fü^ner ßntfc^lufe f)ätte öicUeid)t

nod) äu retten öermod)t, aber er rourbe nid)t gefaxt, benn Satour moUte nid)t

büß Scben fo öietcr 5Jtenfd)en geiäi)rben , um bae feinige ju fiebern. Gr tt3urbe

in ber Söerfteibung, in bie er fic^ geroorfen, erfannt, ergriffen unb beftialifd) er=

morbet. SB. aber Würbe burd) bie Unfd)einbarfeit feiner ©eftolt, burd) bie

©infac^'^eit feiner ^(eibung, burd^ ben Umftanb, bofe man i()n in SBien faft gar

nidt)t fannte, unb mol ouc^ burd) bie 2Int)änglid)feit eincä it)m treu ergebenen

5)lanne§, be§ ^egationefecvetäre ö. S^foi-'binf gerettet. S)icfer ri^ if)n aui bem
©ebränge, irrte mit i^m burd) längere ,^eit in bem meitläufigen ©ebäube um=
t)cr unö beftärfte il)n fc^lie^lid) in bem Gritfdt)luffe, fict) beim C^auptt^ore l^inaus

mitten burd) ben rafenbcn ^pöbel ju fcf)leid)en unb fo, über eine 53arvifobe t)in=

tt)eg, burd^ ©eitenftra^en nad) feiner 3Bol)nung in ber ©taate-fanjlei 3U ge=

langen. jDort I)äujtcn fic£) bie ^Jlelbungen, ia^ ber $öbel aud) nad) il)m faf)nDc,

um {"^n gleidt)faU§ ju tobten. Um fid) biefcr ©efal^r ju ent^ie^en, manberte 2B.

gegen ?lbenb ^n ^-u^ nad) einem ber 2Biener 5öororte, nad) 2)öbling, roo er bei

einer befreunbcten ^yamilie bii jum 8. blieb. Um bie ^llHttag§ftunbe biefei

Sogei fd)iffte er, fteti öon bem treuen 3i§foi-'i>int begleitet, über bie !J)onau,

fanb bort jufättig einen 53auernmagen , bcv i^n an bie 6ifenbof)n brad£)te , unb

fu^r mit it)r nat^ ^rag. 2)ort fe^te er \\d) öorerft mit bcm güiften $fi3inbifc^»

grä^ in 3}erbinbung unb eilte bann, nad^bem er erfaljren I)atte, ber ^R'aifer t)obe

ben aBeg nad) Dlmü^ eingefd^lagen
,

gleid^faEi bortl^in. S)a bie IDIinifter bee

Sfnnern, ber SSufti^ unb bei ^lanbeli it)re Gntloffung begehrt Ratten, fiatour er=

morbet unb ber Qinanjminifler ^xüu% in 2Bien jurüdgcblieben toar, befanb fidt)

233. al§ einziger öerantwortlid^cr 9tatf)geber in ber Dlä^e bei i^aiferä. ©eine
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an unb iüt fid^ ft^on ^einti($c ©teÖung toutbe burd^ bcn gtoie^pütt jtoifc^en

feinen 9ln|($auunQen unb benen beS g-ürften Söinbtjc^gTä^ nodt) auf§ äufeetftc

et|($n)eTt. 2B. toax anfangt ber 5Ueinung, bofe bic SBe^toic^tigung beS ?Iuf«

ftanbci öon 2Bien nod) o^ne 33Iutüergiefeen geic^e'^en fönne. Soüte eS aber

burctiauS 5ur Slnloenbung öon äöoffcngetoalt fommen muffen, fc bürfe l^ierau§

nid)t ettoa bie 3uiücfna^me ber ben 95ölfcrn Defterreid)! getnäfirten fjfreil^citcn iin-'

öorge'^en. 3fn ber am 19. Cctober tro| beS 2Bibetfpru(^e§ beS (dürften Söinbifd)»

gtä^ ettaffenen , bon 2Ö. gegenge^eid^ncten ^rodamation betpfänbetc ber ^aifct

l^icfÜT fein Söort unb öetfirf)ertc gleichzeitig, ba& in ben gegen SBien ergriffenen

2Jla^regeln nur fo meit toerbe gegangen »erben, ati e§ 3ur ^erfteHung ber 3ftu^e

unb Sid^er'^eit, jum ©(^u|e ber treuen Staatibürger unb jur Slufreci^terl^aUung

ber SGßürbe bei conftitutionetten 2^ronel nöt^ig erfc^eine.

S)er ßernpunft bei ©treitel lag fd^on bamall, mie man fie^t, in ber 5ße=

onttoortung ber S^rage, oft Defterreidt) öon nun an conftitutionell ober abfolu»

tiftifcE) regiert toerben fofle; bai erftere {)ielt 2B. für gauj uner(ä^Ii($, tt)ät)renb

2!Binbif(i)grä^ nur ouf bal te^tere Einarbeiten äu Wollen f(f)ien. 6r befi^e ben

fjfe'^ler, fagt 2Ö. in einem feiner ^Briefe aul biefer 3eit öon fic^ felbft, rein

conftitutionell fein unb bleiben ju motten , toeit Cefterreid^ einmal burd) bic

Wac^t ber 3fit in biefe SBa^n gemorfen tourbe unb i^m fein anberer Söeg

möglicE) ju fein fd)eine, bie it)m fo f^eure 2Jlonard§ie ju retten. 6r l)abe fid^

ba'^er, l^ei^t e§ in einem anberen iSriefe, nur noc^ für furje 3fit pm ^Bleiben

tjcrpflid^tet. „2^(f) fe'^e öoraul", fagt er toeiter, „bafe Ui ber S)ibergen3 unferer

2Infid6ten id^ neben bcm dürften äBinbifd^grä^ unmöglid^ bem ©taate nü^tic^

fein fann; er fc^aut jutüdE unb id^ fd^aue üorroörtl, mir fönnen unl ba^er

nid^t öereinigen". Unb ba^ biel mirtlid^ ein S)ing ber Unmöglidt)feit fei, mürbe

Don SB. täglid^ ftarer erfannt. 6r bat bal^cr ben Äaifer bringenb , nid£)t itjn,

fonbern einen 3lnberen mit ber 25itbung eine! neuen ^inifteriuml ju betrauen.

Um fo lebhafter münfd^te 3Ö. biel felbft, meil er fü'^lte, in feinem borgerüdften

3llter unb bei bem ma'^r^ait tläglidl)en 3uftanbe feiner @efunbl§eit bie übergroße

Saft aufreibenbcr @efdt)äfte nid^t länger tragen 3u tonnen. Unb aufeerbem

tdufd^tc er ftd) nid^t barüber, ba^ mä^renb er bem Dtamen nad§ nod^ all 5}li=

nifterpräfibent an ber ©pi^c ber 9tcgierung ftanb, eine „"^RebenmadEit" mie er fie

nannte
, fid^ il^m jur ©eite er'^ob , meldte alte Stegierunglgetoalt attmä^licf) an

fid^ äog unb bic feinige nur nod^ ju einem ©d^attenbilbc ma(^te. ^n metc^

fio^em ^a^e biel ber i^aU. mar, jeigte fidf) , um l^icr nur menige 93eifpiele

anjufüEren, bei ber .g)inrtd^tung Stöbert Slum'l; fie mürbe auf Slnftiften bei

bamall nod^ nidt)t mit bcm Slmte einel ^inifterl betrauten dürften ^elir

©d^mar^enberg öoKjogen, o^ne bafe 2Ö. l^ierüber aud^ nur befragt toOtben märe.

6benfo tourbe ber ßommanbant ber Söiener 5'iationalgarbe , ^Jteffenl^aufer , er»

fd^offen , obgleich 2B. beffen 33egnobtgung bereit! ermivft ju t)aben glaubte unb

ftd^ über bal ©cljeitern feiner menfc^enfrcunblid^en 35emü§ungen gar nid^t ju

tröften mu|te. 9tod^ öicl mid^tiger aber mar el, ba§ man auc^ bie 25oTberei=

tungen jur Slbbantung bei .^aifetl f^^i^^'nanb unb jur 2;!^Tonbefteigung feinel

5leffen, bei i?aiferl i^rana ^^ofep'^, ol)ne Söeffenberg'l SSormiffen trof. grft nad)=

bem er , nad^ Slnna^me feiner S)cmiffion unb öor feiner Slbreifc bon Clmü^
burdl) ben perfönlid^en SBcfud^ bei ^aifcrl gerbinanb aufl '^öc^fte gcet)rt , am
legten ^^lobember in SBien eingetroffen mar , erl^ielt er l^ier burd^ bic patente

bom 2. S)ecember bon bem gefdEie^cncn S^ronmedtifel Äunbe. „@l ftelit aul",

fd^rieb er an bcn ©rj'^erjog i^oliann nadt) grantfurt, „all '^abe man meine Sit*

reife abgetoartet, um biefen ©taatlact ju bolläietien. ;3ft ein fold^er jeitgemä^,

fo toirb biel ber ©rfolg leieren. 2fdt) bin barüber fe'^r ergriffen".

Slud^ toer biefel (5nbe ber langen ftaatlmännifd^en Saufba^n SBeffenberg'l
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Bcbauett, toitb boc^ auge^cn müjfcn, ba^ fein t)o\)ei Slltet unb feine ftete Äränf-
(i(i)!eit il^n nid)t me^t fä'^ig erfd^einen liefen, feinem in jener etfd&ütterung«»
reid^en 3eit bopt)eIt miü^eüollen 3lmtc auc^ noc^ ferner bor.^uftefjen. ginc
lungere unb fräftigere ^erföntid^teit toar t)\^u o^ne 3n)cifel nötl^ig, aber freilieft

toäre e§ anä) toünfcftenäweTf^ getoefen, ha% ftc ctroaS bon bem milben unb ber=

fb'^nlidien ©inne 3Beffenberg'8 mit in eine (Stellung gebrod^t l)ätte, in toeld^er

mo^Donerc unb bem fortfct)reitenben (Seifte ber geit größeres 35erftänbni^ ent=

gegenbtingenbe 2Infic^ten*für Cefterreid) getci^ nur oon ^u^en gemcfcn »ären.
%n biefen t)ielt 2Ö. aud^ naä) ber diMte^x in fein 2lft)l ju ^reiburg unb ju
gclbftrd^ unberbrüdt)tid£) feft, unb fortioä'^renb erfüllt öon jenem triebe ju raft-

lofer Sfiätigfeit , ber fc^on atoei 3a()rac^ntc früher wä^rcnb feines 3lufent»

:^altc8 in Sonbon aU ein fo cftarofteriftifdie? ^erfmat feine§ 2öefen§ betrachtet,

ja manc£)mal fogar getabelt morben mar, crmübete er nid^t in unau§gefc^ten

Seftrebungen , ftc aud^ bei feinen 9iadt)foIgern jur (Scitung ju bringen. 3lIIer»

bing§ mar er nid^t gerabe gtüdEli(^ barin , unb in einem feiner öertraulid&en

SSriefe f^jrid^t er e§ gerabeju unb nidt)t oftne SGßel^mut^ au§, man fc^eine jld^

baS 2öort gegeben ju ^abcn, feinen 35ertef}r mit i^m unter'^alten ju moHen.
S5on feinem ber ^inifter tiabe er jemals eine Slnttoort empfangen.

3fe fdt)toeigfamer ba§ 2Biener ^inifterium ficft gegen 2ß. tierf)ielt, um fo

mittt)eilfamer ertoiefen ftd^ itjm gegenüber feine beiben eifrigen ßorrefponbenten,

ber ©Tj^cr^og 3of)ann, anfangs auS ^i^anffurt, unb fpäter auS ©roj, tool^in er

nad£) ber 9lieberlegung feiner SBütbe eines 9lei(^SöermeferS firf) jurüdfgejogen

ftatte, unb ber SegationSraf^ 3f^Torbinf auS ben öerfdE)icbenen Säubern, in meldE)c

bic SBetfoIgung feiner biplomatifdf)cn Caufba"^n i'Cin fü'^rte. 3n bem SSriefmed^fet

mit bem ©rjfterjoge , inSbefonbere in bem auS ber elfteren 3fit . tritt natürlid^

bic beutfd^c 5rage, aber freilidE) in einer Sluffaffung in ben Sotbergrunb, meld)e

ben l^eutigen 9lnfd£)auungen "hierüber feineSmegS entfbtidEjt. ©anj unjugänglidE)

für ben ©ebanfen einer SluSfd^eibung Defterreid£)S auS S)eutfd^lanb unb ben=

felben öon öorn'^erein als ettoaS cifrigft ju befämpfenbeS anfel^enb , tcar 3ß.

att^eit ber 3tnfidt)t, nid^t bie S3ilbung eineS 33unbcS[taateS, fonbern nur baS

tyeff^atten an bem früheren ©taatenbunbe fei eS , toaS 2)eutfd^lanb fromme.
®ic ©runblinien biefeS StaatenbunbeS fd^ienen i^m aber burdf) bie 33unbe8actc

in einer SBeife gegeben 3U fein, bafe fie mol SSerbcffcrungen. julaffe unb i^rer

aud£) bebürftig fei, ba| aber it)re gänjtid^e 5ßermerfung nur tjon üblen ^olgf"

für S)eutfct)lanb begleitet fein fönne. 'Dtiemanb aber l^ätte eine foldE)e fd^mcrjlidjer

empfunben als 2B. , toeld£)er burd^ unb burd£) ein S)eutfd^er, an biefcm feinem

Sßaterlanbc mit atten f^of^tn feines .^erjenS f)ing. Unb toenn er audE) bie

SSunbeSacte für gut l^ielt , fo billigte er hoäj baS toieberertoad^tc fd^ale ^treiben

am S3unbeStage in gar feiner 2ßeife. „Sie 6l)inefen", fo fci)reibt er einmal,

„mürben mid^ bieHeid^t bcffer öerftel)en, als meine europäifd^en SonfratreS ober

bie 33unbe§tagS=©jccnen3en, toetd^e für gute Äüd^cnjettel me'^r eingenommen ju

fein fd£)einen als für ßonftitutionen. S)aS menfd^lidie 2öurmgefdt)ledf)t meife nur

nod£) im 5Jlorafte ju toül^ten. @S berftcdft fid^ bor ben flaren ©onnenftra'^len.

3idf) tröfte midi) unb fage il^m biefleid^t balb Sebcmo^t".

©S fann nid^t gefagt merben, bafe biefe büfterc SBoral^nung rafd§ in 6r=

füllung gegangen mär?, ^n ungefd)mäd^ter geiftiger Äraft berlebte 2Ö. feine Sage,

unb e§ fcfteint aud) ba^ er, feitbem bie Ueberlaftung mit 'Xrbeiten borüber mar, bic

il^m burd^ eine amtlidfie ©teüung oufgenöt^igt toorben toaren, eS aud^ um feine ©e^

funbl^cit beffer befteüt gcmefen märe als früt)er, menigftenS finben ftd^ in feinen

i^at)treid^en ^Briefen ungleid^ fettcner klagen über fie alS jubor. ^el^r nod^

als biefe SBriefc geben bie 3Irbeiten SBeffenberg'S über midf)tige fragen beS

öffentlidiien SebenS 3fuS"ife für feine in fo l^ol^em Sllter ganj ungeto5i§nlicfte
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gciftige ^frifcfie. 3>nebe|onbere finb e§ bie finQnjiellen 3uftänbe ßeftei;rei(j^§,

benen er eine gefpannte 2Iuinierfjamfeit äuiüenbet , unb ganj unermübüc^ ift er

in ber 3Iu§arbeitung Don SSoiid^lägen ju ii)xex SSerbeffetung. '3lbet iieiüd^ taufen

fte aUejeit roieber an'] baS '^inauS, tt)Qg er felbft in bie SBotte jujammenia^t

:

„''JJlan mag e§ anlangen, raie man miÖ, ot)ne Sßetfafjung fein ©taat^crebit,

o^ne ©taaticrebit jortroä^rcnbeS ^Deficit, nad) unb nacf) O^nmad^t unb fina-

liter Unmad)t. £){)ne ®elb öetmögen Iieutautage auc^ bie größten 3ltmcen

nic^tö".

33on ben fremben ßänbern toar e§ öoräug§meife ba§ benachbarte ^^rtantreid),

unb in biefem bas ^tuftreten Soui§ ^Jlapoleon"^, welches jein ^^öc^fteö ^^nteieffe

erregte. >^atte er bor bcm übertoättigenben ©eniuö be§ erften 5lapoIeon aHjeit

eine 2Irt fcfteuer SBeiounberung cnipfunben, jo eriüüte i^n bem Dteffen gegenüber

fein anbereg ©ejüt)! als ba§ ber iUifeac^tung. @inen „'^eiKojen ©efellen" nennt

er il^n einmal, in toetdiem „ein iüri^terlic^er ß^rgei^ gtetcf) einem ißuIcaR

müf^e". Unb bis an ba§ 6nbe feines Gebens btieb 2B. fid) in feiner tiefen

Stbneigung gegen ben fran^öfifdjen .ßatfer gleid^, ben er faft immer nur mit bcm

Slusbrude „ber Ufurpator" bejeidjnete.

58i§ in, ba§ ^a\)i 1855 |inein bilbet 2BeffenbeTg'ö ßorrefponbenä mit bem
6rjf)erjog ^o^ann unb mit S^fotbinf eine Teid)t)altige QueEe jur Seurtl^eilung

feiner 2lnfid)ten über bie SageSereigniffe unb bie öffenttid)en 35er^ttniffe nid)t

nur in Defterreic^ unb in S)eutfd)Ianb, fonbern mon fann fagen, in ganj Europa.

2)a aber touvbe er, in ber ätoeiten ^älfte be8 Sunt, f(^on in feinem breiunb=

ad)tjigften SebenSja'^re fte^enb , üon einem fc^roeren Unfall betroffen , inbem er

buvd) einen ^aU in feiner ©tube fic^ ben rechten Oberfd^eufel brac^. ^]Jtit

ftoifd^er ©ebulb ertrug er bie argen ©c^meijen, bie it)m Ijiebutd) öcrutfac^t

würben, unb mit Ergebung fanb er fid) in bie öielfad)en (äntbe'^rungen, meldte

bie nur äu^erft langfam erfolgenbe g)eitung ifjm auferlegte.. Unb menn fie aui^

aümä^lid) tcenigftenS info^ern bor fic^ ging , bafe er nad^ langem Äranfenlager

anfangs auf Ärüden unb enblid) am ©tode fid) fortzubewegen oermod)te, Wenn
er auc^ t)ie unb ba mieber jum 5Brieffd)retben tam, fo War er boi^ Don nun an

nur met)r ein tjinfälliger @reiö. ^ie^u gefeilte fid) nod) eine 9tei^e l^äuSlidier

Ungtüdefäüe , bie it)n aufä fdiroerfte trafen. 9lad)bem itim fein einziger (Sot)n

unb feine äWeitgeborene jlod)ter, an einen ©rafen Stantcnjee öeit)eiratt)et,

fc^on feit langer ^cit burd^ ben 2;ob cntriffcn rootben waten, öerloi: er am
4. 5lobember 1855 nadl) mel^r all fünf^igjäl^riger glürflid^er 6l)e feine ©emal^lin,

unb am 7. Slpril 1856 feine ältere 2od)ter, ©räfin ipenriette 33oog=Söalbed,

bie in feinem ^aufe p gi^eiburg ftarb. ©eine öerwittwete Sdiwiegertoc^ter

unb feine ©nfelin, bie fid^ fpäter mit 3ale§ O^aPre öevmä^lte, bilbetcn faft feine

einzige föefellfd^aft. S^<^^ toor es i^m nod) öergönnt, im 3f"nt 1856 bie ^cit=

quellen ju Saben in ber Sd^Weij ^u befud^en unb aud) im folgenben 3ia^ie

nod^ einmal ba§in jurüdjufetiren , aber er war mit ber Söiifung , bie fie auf

ben 3uft'inb feiner @efunbl)eit !^erbOTbtad)ten, teine§weg§ aufrieben. 6o fd^teppte

er fic^, „fortwä^renb leibeub unb fetjr f)erabgefommen", wie er fid^ auSbrüdt,

burd£) ben SReft feineS Sebens, aber o'^ne ba§ fein aCläeit fo rege§ ^intereffe an

ben öffentlidE)en 9Ingelegent)eiten fid^ Wcfentlid^ berringert l)ätte. 2;ro^ beS

leibenben 3uftanbe§ feiner 9lugen befd)äftigte er \xä) lebhaft mit neu erfd^iencnen

93üd^ern , inebefonbere auf bem (Sebiete bei- franjöfifd^en 5Remoirenlitteratur.

9lber fc^liefetid^ würbe er aud^ biefer g^^fti^^uung beraubt, unb am 14. ^{uni

1858 bictirte er wenige Etilen an ^sforbinf, in benen er ifjm mittl^eilte, er

leibe namenlofe ©dtimerjen unb feine .Gräfte feien „beinahe am @nbe". ßrft

nac^ fed§§ Söo^en , am 1. Sluguft 1858 trat biefeS wirflidt) ein. 2ld^t 3[a|rc

fpäter erlofd^ mit äöefjenberg'ä ©nfel fein altei ©efd^ledtit in Wal^tl^aft tragifi^er
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SBeife, inbem ftd^ betjelbe am 2:age ber Äöniggtä^et ©rf)lac^t, ieboc^ au§ Ux-
jadjen, bie mit bie|em dveignifje in gar feinem 3ufammen^angc ftanben, erfd^ofe.

Dteftolog in ber SBiener 3eitung oom 10. 2Iuguft 1858. — «Briefe bo§

SJo^ann ^WPP iJieifierrn öon aöefjenberg au§ ben 3af)ren 1848— 1858 an
ä§forbinf = i?o[tni^, öfterr. ^egationgratf) a. S). ßeipaig 1877. — 9teicf)eö

t)anb|d)rijtli(i)e§ ^}Jlatcrial im f. unb f. (&taat§ard)iöe ju 9Bien unb in bcm
^Ird^iüe be§ ©rafen 5Rcran ju ©raj. ö. Slrnetf).

Scften^ol^: äö.=9lnabiH, gefeierte itatientfd^e ißrimabonna, geboren 1725
äu Scnebig, t)er^eiratf)ete fid) um 1765 mit bera 2enotfänger unb fpäteren

ßapeümeifter ^art Sluguft SBeftentjotj unb ftarb ^u ©d^merin im S- 1776. ©ic
toar ''lUitte ber fünfziger ^a^re au§ i^talien, tt)o fie it)re erften Erfolge gefeiert,

waä) 5iorbbeutfd)Ianb gekommen, gepvte einer itatienifd^en Dperngefeüfc^aft an,

bie 1756 in ben ^anfaftäbten fid) probucirte unb toarb fc^tiefelic^ medfenburg-
fd)lüetinfd;e A^offängerin. ^m Sinter 1765 öerjeid^net fie auc^ bie 6oncert=

c^ronif .g)aniburg§ al§ ©oft. 5Ran rübmte bie ^lar'^eit, ©Icid^l^eit unb ben

Umfang i^rer ©timme unb i^re ^unft im Sßortrag bei 9lbagio§.

SSgl. e. ß. (Serber, ^iftorifc^=biograp^ifd^eg Sejifon ber Sonfünftter I,

@p. 14. 8cip3ig 1790. — 6ramer§, 9Jflu[ifaIifd^c§ ^:i^agaäin I, 977. — ©ittarb,

©efd^ic^te beö ^")amburger SoncerttnefenS, ©. 156. ^. SBelti.

SBcftenricbcr: ßoreuj öon äö., ,g)iftorifer
,
geboren am 1. ^Huguft 1748

äu ^IJlünd^en , ber ©ot)n fc^lidE)ter SSürgersleute au§ ber S^^^it ^^i-' ^ornfäufter,

trat nad) bem 33efud^ ber ^ßetercfd^ule im je^nten ßeben§iat)re in ba§ öon ben

^{efuiten geleitete @t)mnafium feiner Soterftabt ein. @r madjte nicE)t gerabe

glüdlid^e 5-ortfd)ritte ; in ber gried)ifd)en ©prad^e, in ber Sfteligionslelre, bie in

•-JJtündjen furjroeg „ganifi" genannt tourbe, unb, ttiaä befonberg auffällig ift,

auc^ in ber CS5efdt)td^te fiet er im ^auptejamen burd^. Sro^bem fe^te er feine

©tubien fort, um fid^ für ben geiftlidt;en ©taub Por^ubereiten ; er befuc£)te juerft

eine tt)cotogifcE)e ßel^ranftalt in ^ünd)en, fpäter bog Älerifatfeminar in greifing.

1768 empfing er bie nieberen SQ3eif)en, 1771 feierte er in ber Siebfrauentirdje

ju *lJiünd)en fein er|te§ ^Ule^opfer. 5Die ftrenge 3u<^t iJ^r geiftlidf)en 3^nftitute

^atte, rcie eS fc^eint, nur ba^u beigetragen, in bem jungen ®eiftlid§en ben §ang
3ur „Slufflärung", bie unter bem ©c^u^e ^oj ^ofep^ä HI. aud^ in Saiern

Söoben gewonnen '§atte, ju toeden. 6r toollte i^Ieurt)'^ freifinnige ^ird)engefd^id§te

in bcutfdt)er Uebertragung l^erauSgebcn , allein fein ^fugenbfreunb , ber geniale

©atirüer 5lnton Sudler, obrool felbft ein leibenfdf)aftlid)er "ülnmalt ber Befreiung

öon firdE)lid^er Sebormunbung, toiberrirtl^ ibm fo gefät)rlid^e§ SJor^aben. SDa»

gegen fanb 2B. nad^ ?luff)ebung be§ 2^efuitenorben§ in SSaiern ©elegenfieit , al§

öffentlidE)er Sef)rer im ©inne ber 2lufflärung 3U toirfen; 1773 tourbe et all

ße'^rer ber ^oetil unb 9t^etoriE an§ @t)mnafium in ßanb^l^ut berufen. 93ei

ber @röffnung§feier t)ielt er eine fjcftrebe über baö 2tjema: „2öarum man in

©dC)ulen met)r bie 2Biffenfdl)aften, alg bie äöeiS'^eit erlernt." 5^eben feiner ße'^r-

tt)ätigfeit befc^äftigten if)n in Sanbg^ut poetifd^e 3}erfudE)e. Dem Jiatl^e feines

i5rteunbe§ 5Buct)er entfprcd^enb, fd)rieb er eine^omöbie: „i)ie ^meen .ß'anbibaten"

unb ^wei S)ramen: „^bnig ©aul" unb „9}larc 2lurel". Sie Sluffül^rung bcg

erftgenannten Suftfpiets auf ber OJtünd^ener Jpofbül^ne fanb 5öeifall. S;ie funft--

finnige ^urfürftin-aBittme bon ©a^fen, ^aric Slntonie, Äaifer ^axV§, VII.

2:od§ter, foH eS für baä Stf^eater eingerid^tet l^aben. a3on ^öl)eret 3Bebeutung

finb bie hieben, bie ber ^Profeffor ber 9lt)etorif in ßanbgl)ut, feit 1775 in ^Blünd^en,

bei 5-e[tlid^feiten , ©d£)ulacten au 'galten :§atte, u. a. : „lieber bie Urfad)en beS

geringen 5iu^en§, h)eldf)en man in ©d^ulen auS ber ßectüre ber Ilaffifd^en ^lutoren

erl^ält" (1774), „9)on ben lUfad^en, marum bie grüc^te ber ©djulPerbefferung

nid^t plö^lid) fic^tbar unb altgemein tnerben" (1775), „93on ben getDö^nlid)en
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^inbernijlen unb ^JUngctn guter ßöpie' (1776), „SJon ben Urfod^en he^ geringen

Ginflufjc« ber fd^önen fünfte aur bie 5Den£ung§Qrt unb ©Uten beö 3}olfeä" (1777),

„SBarum eä |o »oenig Sdirijten iür ba§ ^n^ giebt" (1778). S)urd^ alle bieje

Erörterungen ge^t ein praftijd^cr 3u9; ö" 9tebner roitt nid^t 6to| auf feine

3up£er Jonbern ttjeit über bie ©d^ule J)inauS auf feine ßanböleute belel^rcnb

unb läuternb einairfen, unb man fann njo{)l jagen: biefe Söefirebungen bilben

ben eigentUdien ^ö^epunft ber 2Bir£famfeit SBeftenrieber'ö, ben ©t^öberl mit

glütfüc^em SluabtucE ben „SBolföle^rer jeineg S3aterlanbe§" nennt. S3olföerjiet)ung

bünft i^m bie toiditigfte Slufgabe einei ©ele^rten, ^umal in S3aiern, befjen

geiftige SBertoilberung er mit bittereu SBorten beEtagt. ÖJerabe toeil ec fein 33ater=

lanb unb feine Sanbsleute glä^enb liebt, peinigt eä ii)i\, fef)en ^u muffen, ba^

in anberen beutfd^en £änbern fd^on (ängft ber ^lorgen einer neuen 23itbung

unb Sitteratur angebrodien toar, ^aiern aber an ber mädC)tigen ©eifteöbemegung

fo gut toie gar feinen Slntl^eil na^m. 3>nbem er ben ^inberniffen nad^forfd^t,

bie \xä) ber ^ebung beä (^efc£)madf8 hti ber bairifd^en „Station" in ben 3öeg

[teilten , rügt er fdt)arf bie 3toI)t)eit ber berufenen Präger ber 33ilbung, ber 5Rit=-

gtieber beä Slbelö unb beS ÄteruS in 23aiern, bie nur, um felbft im alten

Sd^lenbrian nid^t geftört 3u werben, jeben f^ortfd^ritt 3U öerbä(^tigen fud^ten.

(Sä „benimmt bem ^t^atrioten ben ©d^laf", toenn er Sluölänber über tai ©eifteS«

leben in 93aiern abfdüig urtl)eilen l^ört; nur bie ©etoife^eit, ba^ e§ in ber

jüngftcn ^di ju tagen begonnen l^abe unb bafe eS nur an guter ßrjiel^ung,

nid^t an aufgewedEten köpfen mangele, öermag i^n ju tröften.

S3alb nad^ SSeftenrieber'S @eburt mar ja bie bairifd^e 3lfabemie ber SBiffen«

fc^aften geftiftet unb bamit ein cbler ^ampf gegen UniDiffen^eit , Srüg'^eit unb
Slberglauben eröffnet toorben. S^ierfd^ üergleid^t einmal bie unerfd^rodEenen

»^fabemifer mit ben ©enoffen ^lel^emiag, bie nad^ ber 9türffe!^r au§ ber bab^lo»

uifc^en ©efangenfd^aft „baueten, ba8 äöerE^eug in ber einen, bog ©d^roert in

ber anberen i^anb, unb bie jertrümmerten dauern ber l)eiligen ©tabt förberten

bis aur plfte, fo baB baS SJotf 5Jiut^ fa^te ju i^rem 2BerEe". ©c^on 1777
mürbe 2Ö. aum frequentirenben ÜJlitglieb ber beüetriftifd^en ßlaffe ernannt; am
2. 2lpril 1778 l^ielt er eine ©ebäc^tniferebe auf einen Pionier ber 3luf£lärung

in S3aiern, ^^eter Dftermclb. S)er Gintritt SBeftenrieber'ö in bie SlEabemic ber

äöiffenfc^aften ift ein toic^tiger ^DlarEfiein in ber @efd£)id^te feiner (SntmidEtung

unb SBtxffamEeit; er ift fortan felbft einer ber eifrigften ^JUtarbeiter beg ^nftituts

unb ber freimüt^igften S3ertreter miffenfd^aftlid^er ^orfd^ung. 1778 trat er in

ben Sittuminatenorben ein, allein fein ^ang jur ©etbftänbigEeit üerleibete il^m

rafd^ bie Serbrüberung mit fo öielen el^rgei^igen ©trebern, fo bafe er fd^on bor

ber 33erfolgung be8 DrbenS toieber austrat. S^t görberung beis ©eifteötebenä

in S3aietn gab er nad^ bem SSoibilb ber auö 6nglanb nad^ S)eutfd^lanb üer=

pflanzten „moralifd^en Söod^enfd^riften" öon 1779 biä 1782 fec^S Sänbc
„^^aierifd^e Beiträge pr fc^önen unb nü^lic^en Is^itteratur" l^erauä. @i; felbft

fd)rieb bafüc 2luffä^e über neue (JrfdEieiuungen auf ben ©ebieten ber ^oefic, ber

bilbenben fünfte, ber ©raieJ^ungelc^re , insbefonbete aud^ einge'^enbe ^öül^nen»

referate, 2)laj; ^od^ jollt bem ©trebcn beö öorurt^eilölofen Eat^oüfd^en @eiftlidt)en,

üud^ bem Sl^eater in ber 9teil)e ber beutfc^en Sulturanftalten eine toürbigc

©tetlung äu fidlem, l^o^eä ßob. Saö 3ibcalbilb einer gereinigten 5i3ü^ne toirb

in ber ^l)antafie „2)er Xraum in breiten 'Jiödtjten" entroorfen; bie jol^lreid^en

bramatuvgif(^en 3lb:^aublungen finb im atoeiten 5öonb ber ©efammtauSgabe ber

SBeiEe (ftcmpten 1831—38) gefamniclt. äßie bie „53aierifd^en 53eiträge" burd^

bie „9tt)einifdt)cn 5ßeitiäge jur ©elel^rfamfeit" öeranlafet finb, fo finb bie @i=

^ä^lungen äöeftenrieber^i ben moralifd;cn Ütomanen 9tid^arbfon'«S nadjempfunben,



Sßefienriebcr. I75

„bie ©efc^id^tc einer SBütgerStod^ter ton ^ünd^en", ber pabogogifd^e gioman
„Seben beS guten ^üngltngS engell^of" it. SBaä bie poetijd^e, mit bie toifjen-

jdjartlid^e ^tobuction SGßeftenriebet'ä md)t ttjenig beeinträd^tigte , toar bie über«
große ^aft, »omit er arbeitete, unb bag eben niebergefdiriebene ot)ne »eitere

^45rüiung unb 3lu8teilung in bie ©rudEetei ttjanbern liefe, „^rf) l^atte nur feiten

jo öiel 5Jlufee," eraä^lt er jelbft öon ben „SSeiträgen", „um ben öor^ergel^enben

Slbenb äu tDiJlen, wq§ idt) ben folgenben 3Jiorgen f^reiben toärbe mit
ber unbejd^reiblid^ften Slngft rieb id^ mir ojt mit ber ^anb bie miibe ©tirn,

wenn mir einfiel, bafe in einigen ©tunben mein Sßerlegcr in meinem 3immer
erjc^einen unb bie ^Jlanufcripte für ben S)rudE abforbern mürbe , id^ ging ge»

mö^nlid^ mit gebrütetem .g)erjen fd^tafen unb ermadlite nod^ einem unrul)igen,

lurjen ©d^lummer, ben oft ber Kummer unterbrad^, mit einem gefpannten Äopf
unb ging bann mieber an mein Xagmerf." Unter biefer Ueberl^aftung ber 2lrbeit

mußten 3nl§alt unb fjotni ^^ ©d^riften leiben. 3lud) in fpäteren ^a^ren, ba
er nid^t mel^r burd^ äufeere Umftänbe genbt^igt mar, fdE)rieb er ju rafd^ unb ju

öiel, ja, eg !ann iW ber SSortourf nid^t erfpart werben, bafe er nid^t blofe um
ber guten ©ac^e, fonbern aud^ um be§ lieben ©elbeä miUen, ba§ er boc^ nur

in ben haften legte, feine f(^rift[tellerifdt)e 2:l)ätigfeit fo übermäßig [teigerte.

^reilidö l^aben toir aud^ nur biefem faft fran£l)aiten ©d^affenSbrang ju banfen,

bafe So. ben öerfd^iebenartigften Slufgaben fi<^ jumaubte unb feinem Sel^rberuf

nad£) allen ©eiten be§ 8eben§, materiellen unb geifligen, geredet ju mcrben

trad^tete. ^n ben „Seiträgen" übermiegt nod^ baS fä)öngeiftige ^fntereffe; er

fud^t bor allem lebl^aftere jll^eitnal)me feiner SanbSleutc an ber fiitteratur ju

toeden, ba „e§ noc^ Stiele gab, bei benen bie ßectüre eineS beutfd^en SBud^eä

t>a^ größte S3erbred^en mar". 6r mad^t immer mieber aufmerffam auf bie

©dE)riften bon Seffing, SSofe, äöinlelmann, ©cttert; er feiert ÄlopftodE als ben

größten S)id^ter unb ^erber al8 ben fc^ärfften 3)enier beS beutfd^en SJaterlanbeä;

er öerfpottet baS „©d^ablonentlium" ber 33eamten, bie „nidt)t8 al8 9toutinc»

männcr" feien unb nid^t ein 5Bud& läfen, bo8 fie über i^re tribiale Sebenä»

anfc^auung l^inau§l^öbe. ^n ber goi^^lf^uriQ ^^r „Beiträge", bie unter bem
anjprud^SöoHeren 3^itel „^df)xhüdii ber ©efd^ic^te ber ^enfd^^eit in Saietn"

(1782—83) erfd^ien, tritt bie 9tid^tung auf baS praltifd^e Seben entfd^iebener

tierbor: als Sßorbilb galten il)m bie gemeinnü^igen Sluffä^e 3fuftu8 *Diöfer'8,

unb ol^ne S^oeifel ift er, teenn i^m aud^ nid^t ber feine .g)umor äJlöfer'ö ju

©ebotc fielet, in 53e3ug auf gefunbe Seben8anfd£)auung, fad^funbigeg Urttieil unb

meiten SSlicE bem SJeifaffer ber „^atriotifd^cn ^l^antajxen" ebenbürtig, ißalb

fprid^t er über 9Jlafena^men jur .g>ebung bei 2;ud^= unb Seber^anbel§, balb über

bie ^lot^menbigleit ftilöottercr 3lu8f(f)müdfung ber Äird^en, balb über S3erbefferungen

beg SldEetboueg, balb über 9teugeftattung be§ XtieatermefenS. 2Begen i?ränflid^feit

gab er 1779 fein öffentlid^eä Sel^ramt auf, bod^ tourben i^m auf Sßeimenbung

beS furfürfttid^en (Sabinet§fecretär§ ö. ©tengel atang unb ©e^alt belaffen, bamit

er fidli unbel^inbert feinen litterarifd£)en Shbeiten mibmen fönne; ba^u mürbe

i^m nodl) 1783 in 5Infef)ung feiner SJerbienfte üom 'Dlünd^ener ^atl^ bag

*45ötfd^ner'fd^e Seneficium bei ©t. ^eter berliel^en. 3)a fein förperlid^eö Sefinben

namentlid^ öon ber äöitterung abging, fing er 1780 on, ein Sagebud^ ju fül)ren,

in meldöem er öon ber äÖilterung eineä ieben 2;age8 unb feinem SBol^l» ober

Uebelbefiuben 9ladt)rid^t gab, baneben aber oud) fonft 5)tand^eg auf^eid^nete, maS

er SSemerfenätoertl^eg t^at unb erlebte, fo ta^ bag Stagebud^ nidt)t blofe bie

mid^tigfte Quelle für bie £ebensgefd)ic^te äßeftenrieber'ä ift, fonbern auc^ für

politifdjie unb 2itterärgefd)id^te baiifenStoertl^e S3eitrüge bietet; Älud^ol^n l^at efe

beäl)alb in ben 2lbl)anblungen ber ^J^ünd^cner 5ltabemie (Sla^rg. 1882) öer=

öffentlic^t. S)ie l)ier niebergelegten ©elbftbetenntniffe laffen Derfte^en, toie fid^
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ber ©(^tüärmer für *Poefie unb Stujflärung aHmä'^tid) ju einem miBttauijdtien,

menfd)en|d)euen Sonbetting au^rnuä)^. ^n bet ©d)tlberung jeiner erften @ebirg§=

reife im ©ommer 1780, bie t^eilroeife auä) in bie „Stiele eineö Üteifenben burcf)

Saiern" auTgenommen i[t, gibt er firf) no(^ loiEig "^otif'fcfien (Stimmungen t)in;

er jprid^t mit @ntjüc£en Don feinen 2Banberungen burd) glur unb SBalb
,

^ot

aber audt) feine ^uft baran, im 2)ämmerli(^te bie Slorffird^l^öfe ouf^ufud^en unb
unleferlic^e Flamen auf ^eidienfteinen ju enträtl^feln. äuslfi*^ pualt e§ it)n,

ba^ an foldjen ©c^lenbettagen bie 3hbeit ju fur^ fomme. „^iex lä^t fici) et)er

bie aöelt öeigeffen, al§ für bie 2BeU fci)reiben!" Um fo ftanbfjafter öettiefte er

firf) nad^ ber ^eimfet)r mieber in bie Süd)er. „^eine 2lr6eiten berfdjtangen

um biefe ^^it (1782) mein |)er5 , mie eine Söeüe bie anbre." *4}oIitif(i)en 5In=

getegen^eiten »anbte er nur, infofern fie auf fein engere§ SSatertonb S3aievn

SSejug f)atten, ^lufmeiJfamfeit ju. ©ine tro^ ber ungemöt)nli(^ ro^en {yorm

bebeutfame {itterarif(f)e 6rfd£|einung finb bie 1778 anontjm l^erauggegebenen

„Sriefe bairifd^er £;en!ung§art unb Sitten", ^n ben angeblich) öon Seuten

aii§ allen ©täuben gefc^riebenen ^Bxiefen t^ei(§ etnften, tf)eil» f(i)eij^often (If)araftet§

gibt ber 35erfaffer ben Hoffnungen unb ben SBefürcf)tungen 2tusbtu(i, bie nac^

bcm Zohe beS beliebten i^urfütften ^or 3[ofep^ III. unb bem S^iegierungg»

antritt beg ^$fä(jcr§ Äart 2;f)eobor im Saierlanbe im Sd^roange toaren. S)a er

„mit baitifdier, alter 9teblic^!eit" ein ^3ln^änger be§ mot)ren c^riftli(i)en ©eifteS

unb ein (Segner be§ unbeutfct)m Sßefeng ber ^iduiten, beftagt er, ba^ ber neue

Äurfürft ganj in ben .i^änben öon ilartüffes , bie if)n unter frommer 'üJlacfe

täufc^en unb i^m ben 2lufent^a(t im „baxb atifcf)en" 2lÜ6aiern öerleiben tooUen.

S)ie nämlidfie 33efii)merbe fe^tt auc^ im 2agebucE)e immer mieber; aU erf)tem

^Ittbaiern ift i'^m bie „TOann^eimerei" bei unter .H'arl 2;t)eobor in bie ^ö^e
ftrebenben ipofabell ebenfo mibetmärtig, mie bog 3e'totentt)um bei P. graut unb
bie Slngeberei be§ „bairifd^en 9iobc§pierre", ßafpar ßippert. SBefonbere Sbead^tung

üerbient eine 1782 anont)m herausgegebene 6dtytift äßeftenrieber'S: „S5orfteüungen

an ^enfd^Iic^feit unb SSernunft um 3tuf^ebung be§ ef)etofen (Staubet ber tat^o»

Iifd£)en ®eiftU(^feit", eine marm gefd^riebene SÖibetlegung ber ßinmürfe, meldte

gegen bie 5Iuft)ebung be§ öernunftmibrigen Söübati erhoben ju metben pflegen.

2)em befreunbeten S)idl)ter SBeiffe empfal)! 3Ö. unter 93er|etmlid^ung feiner

?tutoi:f(^aft „ba§ überaus metfroürbige unb fü^nc 5}ud^", bo§ freiti^ jur Unzeit

erfd£|ienen fei, ba nod§ 5ßiele§ borau§ge{)en muffe, e^e bie bort niebergelcgten

S}orfc^Iäge ®e^ör finben tonnten. <Bd)on in ben ©Stiften au§ ber fi^öngeiftigen

5ßeriobe fudt)te 2B. on bieten (Stellen feine Sanbsleute über ben ^u^en ber

3}atertanbegefdf)id^te aufjutlären, bodE) fing er felbft erft im reiferen Wanneialter
an, fidt) einge^enber mit gefd)icf)ttid)en (Stubien jU befd^öftigen. 2)ic erfte ßeiftung

auf biefem ©ebiet, eine 1782 im 9luftrag bet Slfabemie unternommene unb
1785 boHenbete „©efd^id^te bon Saietn für bie ^Jugenb unb baä SBoIt", ett)ebt

teinen Slnfprud^ auf miffenfct)Qft(icf)en 2ßettV> bem Sßetfaffer mar eS nur barum
ju tt)un, ein lesbares 33ud^ ju bieten, „eine @efd^icf)te für ben (Seift unb bai
.<5erj, einzig au§ ber 5tbfic^t beifafet, bem S5eiftanb etmaS au fagen , unb buvd^

eine lebtjafte ©c^itberung be§ (Spiels großer 2eibenfd)aften in ben Seelen ber

Sefer grofee ßeibenfd)aften aufjuroecten". 2Bol baS tüd^tigfte tüiffenfc^aftlic^e

2Bcrt äBeftenrieber'S ift bie ebenfalls im ?luftrag ber ?ltabemie betfa^te „(Se«

fc|idt)te ber baitifcfifn SItabemie ber äöiffenfdiaften", ber-m erfter, auf bie ^atjxe

1759—77 fid^ erftrecEenber £f)eil 1784 erf^ien, roä^renb bet äteeite S5anb

(1778—1800) erft 1807 nad^folgte. giamentUc^ ber erfte 93anb berbient biefeS

8ob. ^mä) erfd^öpfenbc SSel^errfd^ung beS ©toffeS unb frifd^e ,
freimüt^ige Sat-

fteüung ift bie @efrf)id^te ber 3lfabemie tt)ivflidf), toie ber SJerfaffer hoffte, „ein

S)entmal aere perennius" gelooiben, ta^ aud) jeinen S^ect, „bie guten SSaiern
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ben SluSlänbetn etioaS el^rirürbiger ju machen", nt(^t öerfe^tt ^ot; auf ben
ätoetten X^eil lükb jpäter autücfaufommen |ein. 3[m aügeineinen tonnte ber
^iftoritet mit ber 5luina^me leinet (5rf)nften im engeten S^aterlanbe nic^t un=
aufrieben fein. 3fm gönnet 1786 »urbe i^m öon ber Slfobemie eine golbene
'ölebaiKe mit feinem öon ©(^cufete gefcfinittenen Porträt getoibmet; balb barauf
üere^tte it)m bie bairijd)e ßanblrfiaft eine S)entmün3e, unb ber ^}}tünd)ener ©tabt^
rat^ üfeerreid^te i^m brei IRebaiHen, ba^u bemerfenb, bie @:^rung tnütbe foftbarer

aufgefallen fein, wenn nic^t bie ©tabttaffe alter bittet entblößt loäie. 2Iu($

eine gefi(i)eite (Stellung würbe bem üatetlänbifc^en ©efd^ic^tfd^reiber ^u Streit,

©d^on 1782 '^atte er fict) erboten, öffentlid^e SJorlefungen für junge Slbelige

unb anbere ^üngtingc, bie feine öffentlid^e ©dtjute befu(|ten, au Italien, aüein
ber Eintrag war , ba man ba§ geforberte |)onorar ju ^oä) fanb , abgewiefen
worben. 3)amal8 l^atte er grottenb in fein Sagebucf) gefd)rieben : „@in iprofeffor

Historiae für bie Slbtigen, unb 200 ©ulben! 2öa§ 3iet)t nic^t ein ©aufter, ein

Sänger!" ^aä) ^öoüenbung beg ße]^rbuct)e8 ber bairifc^cn ©efcftidite würbe it)m

äWat nid^t ba§ gewünf^te fiet)ramt, aber bie ©teile eineö ©c^ulrat^g in ^Dtünd^en

öerliel^en; bie fd^meic§elt)aften äöorte, womit baS S)ecret Dom 6. ©eptember 1784
bie ))äbagogif(^en unb litterarifd^en 35erbienfte beö neuen ©d£)ulrat^§ feierte,

mußten i^n über bie ÖJcringfügigfeit be§ @e]^alt§ tröflen. 3fm näd^ften 3^al)re

würbe bon ber 'ilfabemte bef(f)toffen , 2Ö. at§ orbentlidien bairifc^en ®efd^id)t=

fd^reiber anjufteHen, allein ber Äutfürft öerfagte bie Seftätigung , weil fid^ Ä.
in einer „Srbbefd)reibung ber bairif(^'pfätjifd)en ©taaten" (©. 366) in Söe^ug

auf bie 3lbftammung ber QSirfenfelbifdfien Sinie ber 3)t)naftie eine^ öon .g)erjog

äBit^elm öon 5pfal3=S3irtenfelb ftreng gerügten :Srrt^um§ fcf)ulbig gemad^t l^atte.

5Dagegen ging ein anberer ßieblingSWunfrf) in ©rfüHung. ^m ©egenfa^e jur

^el^rl^eit feiner fetbftgenügfamen ßanb§(eute f)atte 2Ö. immer SSerlangen getrogen,

bur(^ Steifen feinen ®efid^tetrei§ ju erweitern. @§ war i^m otfo fet)r WiII=

fommen, ba^ er 1784 ben amtlid^en 3luftrag erhielt, naii) ßüttic^ ju reifen,

um ben ©tubienplan unb bie ©inriditungen ber boitigen „ßnglifdtien 3tfabemie"

fennen ju lernen. S)abur(^ War i^m (55elegent)eit geboten, nictit bIo§ bie fdtiönften

©aue 2)eutfd^lanbl , baö 9l^eint^al, 3u fe^en, fonbern au^ in öerfcfiiebfnen

©tobten anjiel^enbe SBefanntfd^aften ^u madfien. ^n SDüffelborf traf er mit ben

beiben Sfacobi unb ijeinfe äufammen. „Söir waren ben ?lugenblirf, ha wir

un§ fat)en, greunbe! @8 war ein feiiger SlugenbtidE unb ein überirbifdtier 2raum!"
9lad^ ber ^eim!ef)r erfd^recEte i^n bie 5fiac^rid^t, ber ^utfürft beabficf)tige , bie

^iftorifdtie gtaffe ber 3lfabemie entWeber gänatidt) aufju^eben ober mit ber

fUlannl^eimer ßtaffe ju bereinigen, ba „e8 nur ju Uneinigfeiten ?Inta^ gebe.

Wenn man bie öaterlänbifd^e .^iftorie 3U fe^r bearbeite", „@ntfe^lidt)!" bewerft

3Ö. baju in feinem 3:agebud^. ^id^t am wenigftcn ben Sßorftettungen 3öeften=

rieber'§ war e§ ju banfen, bafe .ffarl 2f)eobor fein SJor^^aben aufgab. Sie ©tubicn

äöeftenrieber'ö bewegten fid§ je^t faft au^fd^lie^lid^ auf gefd§idt)tlid^en ©ebieten

;

tl^eilS oblag er fetbftänbiger iVotfd£)ung, tljeiig öerfolgte er aU erjagter 'i>a^ S^^U
„bie ©efd^i^te jur 2lngelegenl^eit bei ^ublicum§ ju mai^en". S)a8 Jßerfpred^en

aber, ba§ er feinem ^^fteunbe 58udt)er gegeben f)atte, fidE) nid^t wieber „fo gaujinä
@rab ju tegen", war tängft öergeffen; er lebte, öon ber Söett wie ein (Sinfiebtet

abgefdt)loffen, nur feiner ?lrbeit. „3d) geno^ feines ©terblid^eu ©efellfd^aft

ßeute, bie mid^ nur jcrftreuen unb bie flüd^tigen ©tunben ougfüüen f)elfen

fonnten, wollte idE) nid^t, unb anbere Seute fanb id^ nid^t." @r loa unb fd^rieb

ben ganzen Xag, nur 5^ad^t8 ging er ein paar ©tunben fpa^iercn. „3td) fam

fo bei ber Üiac£)t in bie ftillftcn unb einfamften ©allein, Wo idt) bann mein €}tjx

an bie fiöbcn legte unb f)ordt)tc, wa§ bie ßeute rebeten." 1787 öeröffentlidt)te

?lüflem. beutfe^e »iograjjljie. XLII. 12
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er ben erften „Saicrifd) ^iftorifd^en Salenbet", bem fi(^ (öon 1790 biS 1815)

20 58änbct)en mit öl^nlid^em i^n^alt anjc^loffen. (Serabe in ^Baiei'ti, etflätt bcr

Herausgeber mit patnotijctiem ©tolj, muffe ©cfd^id^te üor allem gepflegt unb

l^oc^ge^alten roetben, ba ja „bie bairifd^e Station mit ben erften 23ötfern 2)eutfc^'

lonbi, ja mit ben erften Sölfern @uropen8, toaS ba<i 3lttert§um it)re§ S)afe^n§,

bie Slbfunft i^rer 3tegcnten unb bie Söidtitigfeit i^rer Sd^idffale betrifft, toetteifert."

^n ben mit Tupfern gehievten Äatenbern überwiegt baö anefboten^afte fötement,

bod^ fe^lt eS nii^t an fritifd^en 33erfu_d^en; jum erften ^ülai wirb t)ier (1805)

ber öon ©d£)iüer gläubig in fein ©efd^ic^tSroerf aufgenommenen ßegenbe öon

ber ^lieberbrennung 53tagbeburg§ im 2luftrag %\Ut}'% mit fac^lic^en ©rünben

entgegengetreten, ^e^r wiffenfc^aftlid^en S^arafter ^at ein anbere§ periobifd^eS

Unternet)menäöeftenrieber'8, bie „Seiträge jur 35aterlänbifd^en .^iftorie, ©eograp^ie,

©totiftit unb ßanbtnirt^fi^aft fammt einer Ueberfid^t ber fd^ijnen Sitteratur"

(1788—1817, 10 Sänbe). S)en Hauptinhalt bilben üerfd^iebcnartige Dueßen

äur bairifi^en @efd^id)te, leiber ni(^t burc^roeg genau unb grünbtic^ ^erau§=

gegeben; fie rühren aud^ nid£)t öon 2Ö. attein, fonbern auc^ Don anberen

3lfobemifern unb ®efd^id^t§ireunben ^er. 33on 2Ö. ftammen bie ja^lreic^en, fc^r

banfenswcrtl^en , toenn aud^ nur furzen ßebenlumriffe öerbienter Saiern , ßori,

Sinbrunn, ©ter^inger, ^einric^ Sraun, (Sraf <g)aim^aufen, ^lupfer u. a. ^^ud^

fragen au8 bem praftifc^en ßeben roerben jur @rörtetung l^erangejogcn
, ^. 33.

erflärt fict) 2ß. mit ^acfibrurf gegen bie iibert)anbne^menbe ^^^Pl^^terung ber

größeren ©üter in SSaiern
,

gegen unbefctirönfte Slufna^me neuer 33ürger in bie

©täbte, gegen Beibehaltung beö ^ui^HäwangeS, gegen bie aüju tärgtic^e SSefolbung

ber SSeamlen u. a. Sr gibt fic^ nod^ immer al§ warmer fyreunb ber 9lufftörung,

bod^ oerfd^ärft fid^ attmät)tid) bie ©tettungna^me gegen „^JtobeWal^n" unb „falfd^en

3eitgeift". ^Jioc^ 1794 nimmt er äöielanb unb ßeffing gegen jelotifd^e Singriffe

feiner ßanb§leute in ©d^u^ , wag feinen Sottegen ©d^neiber im ßenfurcottegium

— 1786 war äß. jum „furfürftlid^ wirflicl) frequentirenben geiftüd^en unb

§8ü(^ercenfurratV ernannt worben, — äur SRüge öeranla^te: „©ie ^aben bod)

feltfamc ©runbfö^e; toa^ gan^ S)eutfd£)lanb üerabfd^eut, ba§ e lieben ©ie big

an ben .Jpimmel!" „3Beld^ ungel^eure äBorte!" bemerft 2Ö. buju in feinem

Stagebud^. S)od^ er felbft blieb nid£)t ber feurige f^reunb ber Slufftärung, ber

er in ^^ünglingg^ unb "»Dlannegial^ren gewefen war. Diid^t btofe im Sagebud^,

fonbern aud^ in bem 1807 "herausgegebenen ^Weiten 3;^eil ber @ef(^id^te ber

^ünd^ener Slfabemic unb in anberen ©c^riften ber fpäteren ißeriobe täfet ftd^

ein Umfd^wung in Söeftenrieber'g 3tuffaffung fird^lidipolitifd^er 33erf)ältniffe

beuttidl) erfennen; üerftimmt unb öerbittert blidtt er in bie äöelt, unb mit un=

Oerl)üttter Sfeinbfeligfeit ftettt er fidt) „bem g^itgeift, ber ftdE) je^t Soleranj unb

Humanität nennt", entgegen. 2)ie überrafd^enbe Srfd^einung ftnbet in Per»

fd^iebenen äufammenwirfenben U.rfa(^en i^re Srflärung. 33or attem ift fte jurücE»

anführen ouf bag „mel)r al8 pl)itoftetifdt)e ßeiben" (%i)m\ä)), bag i^m in ber

(^weiten Hölfte feineg Sebeng entfe^tid^e Qualen berurfad^te. S)er A?innbarfen=

frampf (Srigmug) mad^te i^n nid^t feiten 3;age lang fprad^log unb ganje

^JJlonate ^inburd^ unfäl)ig, ben Äopf ju bewegen. S)te baburd^ erzeugte ©timmung
fc^ilbert er in einer ^Ib^anblung über feine ^ranfl)eit folgenberma^en : „''Dlandtien

Sag na^m eine unwittfürlid^e, unbefd^reiblid^e Erbitterung gegen mi(^ felbft unb

gegen mein armfeligeg 2öefen in einem fii^tlid^en @rabe ^u, unb idt) wottte nic^t

me^r, ba| 3femanb in ber 3Bett ftc^ meiner erinnern, fic^ meiner erbarmen folltc;

icl) mad^te mit eben ber ©e^nfud)t , mit Weld^er glüdElid£)e IJlenfdEien ber 2ln=

näf)erung il^reg geliebten ©egenftanbeg entgegeneilen, 3lnftalten für bie 2ln«

nä^erung meineg Sobeg." 2)aäu fam bie peinigenbe ©mpfinbung, baB feine

Sßerbienfte nid^t nad^ ®ebül§r gefd^ä^t wären. S^ax fehlte eg \^m nid^t an
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äußeren ß^ren. 1799 nad^ bem 9tegierun9§antritte be§ -^utfütften 5)IqjSoW I^-

tDurbe er jum Sßotftanb ber neuorganifiiten S3üd^etcen|uicomtnif[ton, jum erften

2)irectorialrat'^ über baS lateintji^e unb beutfd^e ©d^utiDejen in ganj SBotern

uiib jum erften ©djulcommipr über bie geleierten ©c^uten 53lünc^en8 ernannt,

1800 öerlie^ i^m ber ^JJtünd^ner 5Ragiftrat baS ^ßatriciat, bamit er in eine

ß^ortjcrrenfteße bei U. I. ^rau eintreten tonne, aber 1802 tourbe if)m fein

©d^ulamt, 1803 bie ßeitung be§ S3üc^ercenjurtt)efen§ entzogen, aud^ ba§ Sanonicat

ging i^m burd^ 3Iu|^ebung be§ S^orftijtä toieber öerloren. S)a§ ^i^bergnügen
über ben S3erlu[t öon Slemtern unb ©inna^men tourbe gesteigert burc^ bie

SBeobad^tung , ba| ber ottmäd^tige ^linifter i)lontgela§ jal^lreic^e norbbeutjd^e

@elef)rte an bie l^öc^ften ©teilen in Sßaiern berief, „^latürlic^," ftagte 2Ö.,

„bie bairifd^en Säume tragen ja nur |)ol3ät)fel, ba mu| xoai SeffereS auf=

gepfro^ift werben!" Unb ßiebe 3ur Slufflärung, fügt er im .<pinblidE auf ba§

tabicaie ©d^alten unb 3Batten be§ ^inifteriumS 2Jlontgeta8 ^inju, l^aht mit

brutaler ^äufflärung8juct)t nichts gemein. S)o§ „fronjöfifct)e ©t)ftcm", baä nid^t

blo| bie 9lnlet)nung 33aiern§ an grantreid^, fonbern bie Umbilbung ber gefammten

Sßetüjaltung nac^ franjöfifdCKm 5Jlufter unb bamit bie Siegelung mand^er 23er«

l^öltniffe nad^ ben ©runbfä^en ber OteOolution anftrebte, mufete eine Statur, bie

ganä im SSolfögemüt^ tourjelte, beriefen. 2)ai in SBaiern „jur ^errjd^aft gelangte

©emifdt) öon Slnfid^ten unb ©runbfä^en, öon Slufrid^ten unb 9iiebertei§en, bon

Drbnung unb @ett)üt)l, bon Ueberjeugen unb 23efdt)U)a^en , bon Sad^en unb

©rinfen iz." mar bem ipiftorifer ein ©reuel. ^nlbefonbcre ber Untoille über

bie tirdtienpolijeilidtien „(Semaltf^aten, bie nid^t btofe ba§ Unfraut, fonbern aud^

guten ©amen aus bem SBoben riffen", mad^te ben in feinen l^eiligften Smpfin»

bungen ©efränften fogar ungered^t gegen ba§ ®ute , ba§ bie neuen ©runbfä^e

äur ©eltung brachten. 6r tabelte nic^t blo§ bie unnöt^igen unb unbilligen

5)ta§regelungen ber fattjoliid^en 2öelt, fonbern aud§ 3. 33. bie ^öefveiung ber

5tJrotcftanten au8 unmürbiger ©tellung. ©d^on eine 1800 in ben SBeittägen

(58b. 6) beröffentlid^te ett)notogifd^e ©tubie „Ueber bie SBaiern" gibt ^eugni^

bon ber Umtoanblung, meld)e 2BeftenTieber'§ äöeltauffaffung erfal^ren Ijatte. (5r

fpridt)t barin nid^t mel^r, mie frü'^er, jum ©d^u^e, fonbern als einfeitiger ßob=

rebner feineö engeren 93aterlanbe§. Wit teibeufd^aftlid^em Sifer toeift er bie bon

norbbeutfd^en ©timmen gegen feine ßanbgleute erhobenen SBortoürfe jurüdE; e§

fei gar nid^t mal)r, bef^euevt er, ba^ fie bigott unb unbulbfam feien ; im @egen=

t:^eil, nur al§ „ein l^ällid^eä 5)^ifeberftänbniV fei e§ ju bejeidinen, roenn eine

Slegicrung glaube, berfdl)iebene üteligionen begünftigen ju muffen. S)a§ jä^e

gefll^alten ber 23aiern an alten ©itten unb @inridC)tungen fei jebenfattS „beffer

al§ ber 8eid£)tfinn, alle§ 51eue, Sluffattcnbe unb ©d^immernbe unberjügtid^ nad^=

äual)men, alte SBerfaffungcn umaureifeen unb ©infätten be§ XageS ju t)ulbigen".

S)ie neuerlidt)e Sßerme^rung ber SSudfi^^anblungen unb bie grrid^tung bon 2tif)'

bibliot^cfen finb it)m „{)ö(f)fi bebenflid^e ©rfd^einungen" ; ba§ llnterrid)tgtpefen

in 23aiern fd^eint it)m, ba es „fdt)on fo gut, mie in irgenb einem anberen beutid^en

Sanbe", einer gteform burd^auä nid^t bebüiftig m fein. SBä^^renb er früher feine

Slufgabe barin erbtiefte, feine ßanbSleute borioättö 3u brängen, bamit fie nic^t

länger „"^inter ben ©ad^fen jurücfftänben", l)at er fid^ unter bem @influ| ber

politif^en, fird^lid^en unb focialen ^ataftropt)en ber 3(iebolutionsära in einen

Sobrcbner ber alten 3eit bermanbelt unb blidEt nur mit Unmut^ auf bie (Segen-

toart, mit 33eforgni^ in bie 3ufunft. 2118 äöur^el alle§ Unljeilg erfc^eint i^m

bie „bie Äöpfe bis jur 23errüc£t^eit berwirtenbe" •":p^ilofop^ie SUnt'^ (^iftor.

ßalenber, 3fat)rg. 1815). 5Da er jule^t feinem ©roE über bie ©etbftüberftebung

unb d^atafterlofigteit „fo bieler ber l^eutigen ©elc^rten , bie fein SBaterlanb

l^aben, bie alle§ finb, toaS man tbill, unb um @etb überall, too unb mof)in

12*
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man fic l^oben mü, ju mietf)en finb", ganj offen Suft mad^te, glaubte fogar

bie Sflegierung gegen i^n einjdireiten ^u müjjen; fie confiäcitte ben 9. S5anb

ber „Beiträge", „tceil batin ber ©taat compromittirt jei", unb atoang ben

.iperausgebet , eine neue, öon jenen 'iJluSTätten gejäubette 9lu§gabe brucEen ju

laffen. 3lu8 bem Slageburf) Söeftenxiebei-'S tit\tUt, toic fd^meritid^ er biefc

S)emüt:§tgung empfanb; er jd^tofe [td§ nod^ mel^r tion ber 2lu|entt)eU ab; nur

ju beftimmten ©tunben fal^ man i'^n „im langen, braunen 9iocfe, ben breierfigen

^ut auf bem Äopfe, ba§ [ilberbe^d^lagene 9to!^r in ber |)anb, burd^ bie ©tra|en

feiner 35aterftabt ba^in toanbeln"; eine föftlic^e 3fi'^nung ^ranä ^occi'8 l^at

bie ßtjc^einung be§ im ßauijc^ritt bal^inftütmenben alten .^ertn ber 9lacf)tt)elt

überliefert, f^ür £inber, bie i'^m bon aßen «Seiten anliefen unb ehrerbietig bie

|)anb fügten, ^atte er freunblic^e SBorte; fonft toar er finftet unb üerf(^loffen.

©(^elling fagte, 3Ö. ^abe ju ben „umgefel^rtcn ^eud^lern" get)ött, „bie ftd^

^ü'^e geben , ein burd^auS too'^ltDollenbeg unb menfd^enfreunblid^ee g>erä unter

raul^en f^otmen ju t)er^eimlid£)en". 3" ^^n üerbienftöoEften Strbeiten beS

|)iftorifer§ ge^5rt ein 1816 öeröffentlid^te§ beutfd£)=lateinifd^eg ©loffarium mittel»

alterltd^cr 2lu§brüdEe. 1820 erfifiien ein „<g)anbbud^ ber bat)rifd^en ©efd^id^te",

bag toeit entfd£)iebener al8 bie früheren $ublicotionen ben fat^olifd^en ©tanb=

ijunft beitritt. 3^^"^^^^ unbebeutenb finb bie „§unbert Erinnerungen" (1821),

©rfa^rungSfä^e au§ ben betfdiiebenften Sebenögebieten, benen er 1825 no(^mal8

„Centum theses ober ^unbert ©a|e über ^öd)ft mid^tige ©egenftönbe au8 ber

gefunben 33ernunft unb Erfahrung" folgen lie§. U. a. toenbet er fi(i) barin

gegen bie übertriebene SBetounberung ber alten ®riedt)en
,

gegen ben toai^fenben

S)ünfel ber Sßolfgfc^ullet)rer, gegen Sermel^rung ber Sweater ic. ^mmer mieber

wirb gemannt: nur bie 9tüdElcf)r jur alten Einfachheit unb 'Md^ternl)eit fann

ba§ alte @lüc£ toieber bringen; 30 000 tDof)l^abenbe
, fleißige, fittlidl)e, n}ol)l=

gel)altene i^amilien finb eine erfreulichere Erfd^einung aU 60 000 ganiilien „mit

Qapplexn, ^^Tetern, Slb^aufern unb 6l)rbergeffenen jc." 1824 erfd£)ien ein S3anb

„|)iftorif(^c (Sd^riften", ber au^er einer ougfü'^rlidlien Sebensbefdlireibung beS

®efd)id^tfeforfc^er§ P. 9loman 3i^n9ie'ö^ aßerlei ^iecellen auä bairifd£)er ©efd^id^te

enthält, ferner „200 ^iftorifd^e ^lufgoben", enbtid^ „Erinnerungen über baa

©efd^id^tf(^reiben", eine einbringlid£)e ^alinung, ®efd£)i(i)te ber Sölfer unb nid^t

blo§ ber dürften ju fd^reiben unb über ben politifd^en 2}orgängen aud^ be§

materiellen unb geiftigen S3ilbung§proceffe§ nid^t 5U bergeffcn. S)er Sßerfaffer

beftimmt feine Slrbeit „jum 2t)eil nid£)t für bie 3fit9cnoffen, für meldte nur

toeit um^er toirfenbe unb l§od^ aufftrebenbe Jßüd^er geeignet finb , fonbern für

bie ru'^igen ^ad£)fommen, welche in biefen ©dl)riften bisweilen 'herumblättern

unb bann bieS unb jeneS, atoar oft nid[)t Dt)ne einem füllen 2ädf)eln, aber mit

einem fd^onenben SBolilmollcn ma'^tnel^men unb beljer^igen werben." 9lm beut=

lid^ften ift ber Umfd^wung in SBeftenrieber'ö Söefen ausgeprägt in ber ©d^rift:

„|)unbert ©onberbarteiten ober ba§ neue ^ünd^en im 3fal)re 1850" (1824) unb

einem brei 3at)re fpäter erfc^ienenen Sänbd^en „5Da§ neue 3Jlünd£)en unb S3at)ern

im Sfa^re 1850". 2)arin Wirb bem 2Bunfd£)e SlugbrudE gegeben, ba^ nid^t blo^

hai Älofterleben im allgemeinen Weitere Sluibel^nung finben, fonbern aud^ bem
Stefuitenorben ber l)öl)eTe Unterrid^t wieber anbertraut werben möge; ber 25er=

f affer würbe eg gern fe^en, wenn eine fd^on burdf) bie ^teibung crfennbare,

ftrenge ©d^eibung ber ©tänbe bur^gefülirt würbe; er berwünfii)t „bie gfinftcrlinge,

bie ben Umftura gortfd^ritt unb bie ginfternife p^ilofopt)tfd^e ^^uftlärung nennen."

Um ni(i)t mit biefem Erjeugni^ einer tranfhaften Söerbitterung ju fd^liefeen, fei

no(f) beiwiefen auf bie pbfdi)en SBriefe „3lug unb über ©aftein". ©cit 1805

pflegte 2Ö. jeben ©ommer bog Sab ©aftein ju befuclien; t'i Waren feine glü(f=

lidE)ften Sage, unb bie 2)an{barleit für bie wol^ltl)ätigc äöitfung ber ^jeilqueHe unb
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bcg Slufenf^altS in ]n]ätix SSergnotur finbet aud^ in bem S3ü(^lein tiebcnäroürbigcn

SIulbrucE. 3m 3fuü 1828 fe|ttc er jum legten malt bom „geliebten aiung=
brunnen" '^eim unb ireute \id) , bafe er bie ju jeiner äßol^nung iü^renben 72
©tufen „mit gafteinifd^en ^Jü^en unb mit einem äiemlic^ geminberten ©elbbeutel"

leicht ^inanfteigen fonnte. änt näc^ften Söinter erfranfte er; nad^bem er fein

jiemlidt) beträdittid^eg SUermögen — me^r aU 40 000 ©ulben ^tte er jufammen»
gejpart —

,
foroic feine roert|öotten Sucher unb Silber perföntic^ oert^eitt ^atte,

öerfd^ieb er (15. ^ärj 1829). ^n einer ^eftfl^ung ber Slfabemie feierte

©d^eüing ben „treuen ^Jtann", „ber feit 52 3a^ren auf feinem Soften ftanb,

bcn er rül^mlid^, ftanbl^oft unb, toie t% einem 5Jlannc gejiemt, biä an fein ßnbe
behauptet t)at". 1850 würbe öom ^iftorifd)en SSerein für Cberbaiern bie @r=

rid^tung eineä 3)enfmat§ für 2ß. angeregt; bie .Soften tonnten burd^ freiroillige

Söeiträge leidit aufgebrad^t werben; am 1. 9luguft 1854 würbe ba§ bon
W. äöibnmann geformte, Iciber nid^t glüdCüd^ aufgefallene Stanbbilb auf bem
fpromenabeplat; in 5Jiünd^en entl^üttt.

(J^omaS?), ßorenj ö. 2Ö., eine ©erie bon Slrtifeln im „2fntanb", Sfa'^tg.

1829, ©. 351 ff.
— bleuer 5le£rolog ber S)cutfd^en, 7. 2ta^rg. 1829, <B. 250.

— @anberöl)ofer, Erinnerungen an Sorena b. SB. (1830). — Slof^, Sobfd^rift

auf 8. b. 3Ö. (1832). — Stub^art, 2. b. 2Ö., ber ©efd^id^tfdeireiber feines

Sßolfcg, afabem. ^feftrebc (1854). — 2:^ierf(^ , ß. b. 2B. im äJer^ältni^ ju

fci"ner 3eit, alab. geftrebe (1854). — ©d^öberl, Svinnerung an 2. b. 2B.,

ben SöoIfSle^rer fetneS 9}atertanbe§ (1854). — ^ut ©nt^üllungöfeier bon

8. b. Sößeftenrieber'ö ©tanbbilb ; SSeitage jur bleuen 5Ründ^ner Rettung, S^o'^rg.

1854, 9ir. 181. — 3luä 2. 2öeftenricber'§ S)enfnjürbigfeiten u. Tagebüchern,

bon 21. ^lucf^o^n, in 3lbt)blgn. b. ^ünd^ner m., 16. 23b. (1882), 2. 3lbtt).,

6. 1 u. 3. 2Ibt^., @. 103. — 31. Älucttio^n, Ueber 8. b. SBeftenrieber'g

Seben unb ©d^riftcn; S3at)er. 53ibliott)ef , l^er. b. 9iein^arb[töttner u. 2;raut=

mann, 12. S3b. (1890). — m Äod^ , Ueber 8. b. Söeftenrieber'S fd^ön=

ttJtffenfd^aftriebe 2:f)ätig!ett
;
^at)xh. f. 5Mnd§n. ®efd^., ^r§g. b. Otein^arbftöttner

.u. SLrautmann, 4. Sfa'^tg. (1890), <B. 15. — ©el^eimrat^iacten, bie bon ben

SSerfaffern jur 6enfur übergebenen ©dtiriften 1785—94 betr., im 5)lünd^net

Ärei^ard^ib. .g) ei gel.

SÖcftcrböCn: Sacob 2B. , l^ottänbifd^cr S)ic^ter ber Slüt^eäeit. ©eboren

im ^aag om 7. September 1599, [tarb er am 31. ^ärj 1670 auf feinem

8anbgut DdEcnburg"^ in ber ^'ai)t beg .g)aag§. S)iefen Sefi^ bevbanfte er feiner

©attin , ber SBittme 9teinier'§ bau ©roeneüelb , ber ben 33erfud^ feinen 33ater,

ben 1619 entl^aupteten San ban Clbenbarnebelt ju räd^en, mit bem 8eben be»

aa'^lt l^atte. 2iJ. mar 9lemon[trant ; er ftubirte in Seiben 2;f}eologie, alii bie

S^nobe bon S)oibred^t bie freieren @lauben§Ie!§ren be§ 2lrminiu§ bermarf unb

gleid^jeitig ^ori^ bon Oranien feine ariftofratifd^en ©egner ftürjte. äB. l^atte

ben Unterlegenen mit feiner gfeber beigeftanben; nadf) il)rem j^aü ging er jum

ärjtlidlien Serufe über; 1625 geftattete il^m bie 35ermä^lung mit ber reii^en

^crrin bon aSranbwijf fid^ ganj bem 8anb(eben l^injugeben , baS er aud^ nad^

i^rem 2;ob (1648) auf bem bon il§m angelegten 8anbgut ÖdEenburgl^ fottfe^te.

S)on Submig XIII. in ben aftitterftanb erl^oben, blieb er bod^ in regem äJertc'^r

aud§ mit bürgerlid£)en gfreunben, wenn fd^on 6at8 unb befonber^ .g)ut)g'^enä i^m

gefettfd^aftlid^ unb bid^terifd^ nölier ftanben. S3efonber8 ber le^tgcnannte war

fein 23orbilb, nur ba^ er beffen Änappl^eit unb 3)unfell^eit bermieb. .g)ier

ftörte i:§n -alfo nid^t bie abweid^cnbe poUtifc^e Meinung; bagegen befämpfte er

33onberg fatt)olifdt)en Sonbertiteneifer unb fe^te beffen Altaergeheimenissen 1645

feine Kracht des Geloofs entgegen. 3ludt) fd^eint er ben jungen ®. Sranbt ju

bittern 3lu8fätten gegen 33onbel beranket ju l^aben. 3n äöefterbaen'S ©ebic^tcn
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tritt überall bie reid^c SSelefenl^eit l^eröor, bie er in ber itaüenifd^eti unb frau»

äöfij($en ßitteratur, befonberS ober in ben ctolfifc^en ©prad^en jid) erworben

l^atte. @r bid^tete jetbft fran^öfiid) unb lateinild^. 3IuS bem ßateinijd^en übeT=

fe^te er einen 51'^eil ber Sofia be§ Sfo'^anneS ©ecunbui unb Oöib'ä .gjcroiben;

fpäter QuS Subenai (1657), bie 2(eneig (1662), Verena (1663), ©enecoä

!iroabe§ unb Döib'S Ars Amandi (1665), Remedium Amoris (1666.) 2)eä

(5ra§mui ßob ber X'^or^eit brockte er in 9ieime unb überlebte audt) bie franjö=

fifd)en ^jalmen (1655). SBon feinen Originatgebid^ten erjc£)iencn juerft feine

3Jlinnegebict)te (1624); befonbere SluS^eic^nung berbient bann fein „Dctenburg^"

(1653), eine Scfd^reibung feineä ßanblebenS, ber f^teube an ©ärtnerei, ^anind^en=

jagb, ruhigem ©tubtum unb auSerlefener ©efettfd^aft. mit ©eiteublirfen auf ba&

Unbcfriebigenbe be§ S^rgei^eS unb be§ ^o(^mutt)§. ^m übrigen finb feine @pi=

gramme ^^ertjorjul^eben , aud^ einige ber tiaterlänbifdt)en ©ebic^te, »elc^e ben

3Jiünfterif(^en ^rieben 1648 , bann ben ßampf gegen (Snglanb unter ßromtoell,

fpäter unter .^arl IL feiern. (Setegent)fit§gebid^te in ber äöeife feiner 3fit Jfigen

tt)enigften§ ftie^enben SSeT§ unb einfädle ©pradf)e. S)te ®ebid)te erfd^ienen ge»

fammett 1657; bann in btei Steilen 1672.

SGÖitfen @et)§becf, Biogr. Woerdenboek. — ^foncfbtoet, Geschiedenis

(1882) 4, 110 ff. gjlartin.

3öcfterburg: ©er'^arb äö., ^mi^t, eöang. 3;|eoIog unb fociater SIgitator ber

9fiefotmation§äeit, geboren gegen baS @nbe be§ 15. Sfo'^ttiunbertg ^u Äöln, too fein

Sater 3lrnt 2B. „ba8 ga'^ramt ^u S)eu^ am 9tf)ein tl^euer für fidt) unb feine Srben

crfauft i)atte". — 2Im 25. -Dct. 1514 in ^ötn immatriculirt unb in bie Bursa

Montana aufgenommen mürbe er fdE)on im ^äri 1515 5Jlagifter, ging nad£)

Bologna, um bie üted^te p [tubiten („©dEjuIgefeHe be§ 6odE)taeui", ?l. 2). 33. IV,

382) unb ermarb toa|rf(^einli($ aurf) bort bie Soctormürbe. 9iadt)bem er nodt) 9tom

befud^t unb „gefet)en, getiört unb perfönlid^ erfahren, ba^ bte <!peiben, ^uhen unb

jlürfen ein l)eiliger Seben führen, benn bie ^^äpfte ju Sdom mit it)rem ©efinb",

feierte er nad) ^öln prüdE, mo er mit einem ber Seiter ber „3tt''cEauer ^jjrop^eten",

bem SLud^meber ^lifolaug «Stord^ g^gen ßnbe 1521 befannt »urbe. @r na^m
ii)n fogor in fein ^au§ auf. — Slngeregt öon beffen ße^ren ging er 1522 nad^

SBittenberg, mo er mieberum mit i^m ^ufammcntraf. äöie tief er fidb mit i'^m

in reöolutionäre unb communiftifc£)e Umtriebe eingelaffen l^abc , ift nidtjt feft3u=

fteücn; met)rfad^ toirb er aU fein ©enoffe bejeidtjnet. S)eutlid£)er ift fein Ser=

f)ältni^ 5n ^arlftabt, an ben er fid§ eng anfd^Io^ unb beffen ©runbfö^e er lange

3eit ^inburd^ eifrigft üertt)eibigte. Qu beren Verbreitung bereinigte er fid^ mit

bem teibenfd^aftlidE)en 5Ractin Üteinl^arb unb 30g mit biefem nac^ 3^ena (1523).

6r »erfaßte bort bie Sd^rift: „53om gegefeuer" u. f. w. , meli^e i'^m fpäter fo

öiele Sefd^toerlic^feiten unb Verfolgungen einbrad^te. S)abei ift fie im @runbc

nidt)t einmal fein ©igentl^um. ©ie entölt nur eine Umfleibung J?arlftabt'fd^er

Sel)ren, bcfonberS ber ©df)rift: „6in ©ermon öom ©tanb ber d^riftgläubigen

©eelen" (1523), unb mar baju beftimmt jene Seiiren unter feinem Flamen in

ben 5liebertanben ju üerbreiten. — S)a bie ©d^rift in feiner Vaterftabt ?luffel)en

mad^te, ging er mit gteinl)arb nac^ ^ötn unb erbot fidE) bei ber t^eologifd^en

gacultät jur S)i8putation. 2lber ber 9latf) unteifagte fie unb Deranla^te ba=

burdl), ba| aCß. mit feinem Segteitcr nad^ 2;f)üringen jurüdEfe^rte. 2ll§ Sutl)er

äur Beilegung ber örtamünber äßirren nad^ °jfena fam, erfdtjien bor it)m .^arl=

ftabt in Begleitung SOßefterburg'S unb 9ieinf)arb'g im Sären jur Ser^anblung

;

unb al§ Jlarlftabt, in ©adifen unmöglid^ geworben, bie Verbinbung mit ben

©d^toeiäern fudlite, mar ti mieberum äö. , ber mit Briefen unb Jiractaten nad^

3üri(^ ging unb mit ©rebel, Sröbli unb anberen erfolgreidl) unter'^anbelte. !2)a=

mit l^atte er ftd^ bem tt)eologifc£)en unb politifd£)en 9labicali«mu§ ber 3«»* ^«=
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benftid^ genähert. 333te ^arlftabt unb 9lein^atb aus (5ad)|en au§QeiDiefen

(17. ©ept. 1524) ging er mit jeiner fjamilie (et ^atte fid^ in Slena üer^eitatl^et)

naäi t^vantjurt a 2R. , ido \\ä) unter ben SSürgern im ©inne „bet eöangelij^en

SBtüberfi^ait" ber obetbeutfc^en S3auetn eine ©emeinjc^aU, „bie eöangelijd^en

aSrüber", gebilbet l^atte. SCßic an öielen anbeten Ctten fam e§ aud) in i5ranf=

fürt äum ?(ui[tanbe (^ai 1525). S)afe 3Ö. bie ©eele befjetben unb auc% ber

Sßeriafjet ber nacf) bem 23orbilb ber „gtoölf 2lrtifel" enttoorfenen „gtanflurter

9lrtifei" getoejen jei, barj aU etteiejcn angenommen merben. — j)ie ber @e=
meinbe unb bem 9tat^e übergebenen Slrtifel mürben öon beiben „o'^n alles 2lb=

tun betoiltigt unb jugelajfen" (22. Slpril). 2)amit ^tte bie rabicale 33eroegung

gefiegt; balb inbe^ f(^Iug infolge ber 5lieberlage ber ^Bauern bie Stimmung in

ber ©tabt um. SB. mürbe allerjeitS für fdiulbig an ben Unrufien angefe^en unb
mu^te bie ©tobt öerlaffen (17. 5Jlai). ©r fet)rte nad^ ^öln äurürf, „um fein

bötetlid^ 6rb unb ©üter, .^au8 unb |)of ju befi^en unb au gebtaud^en". 3luc^

bort regten fid) bie unteren klaffen ber Bürger; „bie ©affetn" forberten ®leid^=

ftettung ber ©eiftlid^en mit ben bürgern in aßen 2tbgaben bei bem 53ertaui öon

SBrot, Söein unb Sßier; aber nid^t wenige uerlangten me{)r unb planten einen

3lufftanb gegen ben Dtatl^ (5ebr. 1525). 5Da^ aud^ ^iex So. bie f^äben bet

Setoegung in ber ^anh l^ielt, ift fel^c toa^rfdt)einlid^. S)a er ^öc^ft öetbäc^tig

erfdtiien, tourbe i|m öetboten fein ^au§ ju öerlaffen unb am 17. 2Eu(i ein .&aft=

befef)l au§gebrad§t. SCßenn biefer aud£) batb ^urücEgenommen mürbe, fo blieb bod&

jenes SSerbot in ^raft. Um fo me'^r fud^ten feine ^^einbe i'^n jur Uebertretung

beffelben ju öerleiten. S)ie @eiftlic£)en öeranftalteten ein ©efprödt) über baS

f^egefeuer unb erboten fid^ mit it)m ju biäputiren. 2ß. ging nid^t barauf ein,

unb ba er fic£) aud^ fonft flüglii^ 3urücEt)ielt , gcftattete it)m ber 9latl) balb

toieber bie bürgerliche f5rT^eti)eit. — dagegen toenbete fid^ aber nun ber @rabifdf)of

unb öerlangte, ba§ man „ben lut^erifdien Äe^er" nid§t länger in ßötn bulben foüe.

ßine 53eruiung in ba§ 2)ominicaner£lofter bor SJertreter bet Äe^ermetfter unb beg

giat^eö l)atte feinen ©rfolg (3fan. 1526); in ber barauf folgenben iJrQf^enäeit mürbe

eine neue 3:agung anberaumt (10. ^ärj). S)er .^e^ermeifter ^od^ftraten trat felbft

gegen i^n auf. SBieberum o^nc Erfolg. 3lud§ ein britter 2;ermin, ben 2Ö. felbft

beantragte, unb in meldC)em feine ©egner beftimmt ben feiertid^en SBiberruf feiner

Öetiren ermartet Ratten, führte ju feinem ©igebni^. 6nblid), ba man roieber

anfing aud^ aufeert)alb feineg .Ipaufeö auf il^n ^u fal)nben, üerliefe er am Montag
ben 12, 5Rär3 1526 Äöln. 23ier Jage banadC) tt)urbe in einem ©d^lu^öcrfa^ren

ber i^nquifitoren fein SBucl) jur SBerbrennung, er felbft aU Äe^er berbammt. —
2lber ber fc^laue ^urift mar feinen ©egnern gemad^fen. S3on Illingen au§

toenbete er ftc^ (20. ^Jlörj) an baS 9teirf)öfammergerid^t, proteftirte gegen bal

Äölnifc£)e Urtl)eil unb appettirte an ben ^aifer unb ben 9fleict)8tag
;

gleid)>^eitig

beantragte er rect)tlidf)en ©d^u^ feiner *^erfon unb feine§ sSefi^eS. 3)as 9leid^§--

fammergerid£)t entfprüc^ fet)r fd^nett feinem eintrage unb erlief am 27. ÜJiärj

jtoei 3Jlanbate, ba§ eine an bie 3fnfluifition, bass anbere an ben 9lot^ in Äöln.

S)te SBirfung mar überrafrfienb ; bon S^erfolgung mar nid^t me'^r bie Oiebe; ber

'^aÜj fovberte 3B. auf nadj Äöln äurüdEjufet)ren „unb feiner grei^eit ju genießen".

— ©ieben 3fa^re ^at So. banadl) in feiner 35aterftabt gelebt. 'Mt Älarenbacf),

gliefteben unb ^loprt)«, ben fölnifcf)cn ^ärtt)rern, t)at er feine nad^toeiSbaten

S3e3iet)ungen untcct)alten. 2)ennod^ ^atte et oft genug mit bem 3tat^e in

9leligionSfad£)en ju tt)un unb mu^te enblirf) 1533 mieberum feine Sßatetftabt

meiben. 2Qßat)tf4einlid) t)atte baju mitgetoirft, bafe er in ber legten ^eit mit

ben SBiebettäufern in 5ßerbinbung getreten mar. S)a^er menbete er fid^ 1534

junäd^ft nad^ fünfter. S)ie bortigen ^:präbicanten unb Jyüfjxex ber aufrül)rerifd^en

S3etoegung getoannen entfd£)eibenben ^influfe auf il^n. 2lm ßnbe be8 ^ai)Xii liefe
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er fxdi öon 9loH im .t)au|e ÄnipperboEtng'g taufen. — 2)ie toiebertäuierijd^en

©tauet {)atten bamal§ ifjren ^öl^epuntt errei(f)t. 3Bic toeit er an it)nen betl^eiligt

tDor, iQ^t [id^ nid)t mel^i- be[timmen. Unter benen, bie eine ^etöorraQenbe Atolle

bobei jpielten , loirb er nic^t genannt. S)er ©efangenfc^att unb ©träfe entging

er. — SBol^in er fid^ öon ^Jlünfter gettienbet l^abe, ift nic^t betannt. ^Sföenfatts

üer(ieB er ouc^ innerlid^ eine ®emeinfci)aft , bie i^m, bem immer'^in befonnenen

unb öorfid^tigen 5)tanne, erft aHmätilid^ il^ren gefäl^rlic^en ß^arafter offenbart

^atte. 6r toenbete fid) in ber i^olq,e ben Sieformirten 3u unb trat 1542 in bie

3)ienfte beö -^erjogS üon ^reufeen alö „S)octor ber 1^. ©d^rift unb OtatV- S)iefe

•Stellung tüä^rte inbe^ nur 10 331onate. ^ann begab er fict) nad^ Cftfrieglanb

unb üon ba, rool auf Sßcranlaffung ßasto'g, nad) 3ütid^ ju Suttinger, um fic^

mit it)m ju befpred^en unb befjen S3e(Uel^ungen ^u Dftfrieelanb ju befeftigen.

Ueber (Strasburg, mo er einige 6treitfd£)tiften, bie er im ©inne ber Dteformirten

öerfa^t !^at, brudEen läfet, feiert er über 35onn 1546 nac^ Smben jurüdf, loo er

fid^ fortan ganj an Sasfo unb bie öon i^m eingerid^tete neue Drbnung anfd^liefet.

33on ber ©väfin 3lnna öon DftfrieStanb unterftü^t, bleibt er big jum .^etbft

1547 in Slbbingmer bei Sopper'um unmeit @mben, bann in einer ^rebigerfteEe

in S^euftabt=@öben8, mo er 1558 geftorben fein fotl.

Sßon feinen ©c^riften toerben im ganjen fed^ö aufgefiü^rt. ©ie l^anbeln

öom fjegefeuer unb ben ©acranienten. äJgl. ^ieju: @. 6. ©tei^, Slbl^onb*

lungen ju (^ranffurlß ^teformationegefc^id^te. ©eparotabbrudt ani bem Strd^iö

für f^ranffurtl ®efd^id)te unb Äunft, SBb. V, 1872 u. ^leuja^reblatt be«

91. 55. 1875. — 6. .^rafft, 9lboIf Älarenbac^ u. ^ßeter gliefteben. UeaU
(änctjclopäbie für proteftantifc^e J^eotogie unb Äird^e. S3b. VIII, ©. 20

ff.

35 r e d^ e r.

SBeftermami : ©eorge SQß. , 93erlag8bud^l^änbler, f 1879, mürbe geboren

in ^eip3ig am 23. gcbruar 1810. ©ein S5ater |)einric:^ 6. S. 2Ö. , f 1835,

mar ein fünftlerifd^ gebilbeter ©olbfd^mieb unb aud^ feine iRutter, Sfofepl^a

Caroline ©d^önfopf, t 1864, ftammte öon einem fotd£)en ab. 2Bic fein älterer

33ruber, 2lnton , roeld^er ^rofeffor ber ^P^itologie tourbe, erl^ielt aut^

©eorge 2B. eine forgrältige Srjie^ung, bei ber audt) ber ©inn für Äunft unb
öitteratur ftü^ geloectt mürbe. @r befud^te ha^ ®t)mnafium in greiberg unb
trat bann, ba et 33ud^^änblet metben woüte, am 8. ^üü 1827 bei ber 35iemeg'=

fd^en Sud^l^anblung in 33raunfd^toeig in bie ße^re. ^ier nat)m ftd^ fein 6^ef

^ytiebric^ SSiemeg, ber ©d^wiegerfo^n ^. ^. Sampe'ö, ber an bem ftrebfamen

3(ünglinge ©efallen fanb , feiner mit befonberer güiforge unb ßiebe an. 2ß.

brad^te ba^er feine ganje Se'^rjeit in Sraunfdt)meig p unb fa^ fid^ bann ju

roeiterer 9tuSbiIbung in anbeten SBudj^anblungen um
, fo u. a. in ben bamal§

befonbers l^etootragenben ©efd^äften Don 33otnträger in Königsberg, S3artf) in

Seipjig, $ertt)ee, 33effer unb '}Jtaufe in g)amburg. ^Jiac^bem er barauf ju bem=

felben ^medEe, fomie jum ©tubium bes engüfd^en 55ud^i)anbetg unb ber bamaligen

litterartfcf)en SlJer^ältniffe längeren 3lufentfalt in Snglanb genommen ^atte, mo=

bur(^ feine Sßorliebc für engttfdt)e§ SBefen, bie mit einer getoiffen 3Ibnetgung gegen

t5rran!reic^ öerfnüpit toar, öerftärft tourbc, eröffnete er am 21. ^ai 1838 in

^raunf(^meig ein eigene^ 33erlag§gefd^äft. 5lod^ tn bemfelben ^aljxe öermö^lte

er ftc^ (29. ^totiember 1838) mit Slanfa Siemeg, ber jüngften Socktet öon

griebridt) 9}ietDeg unb ber ©d^toeftcr öon ©buarb Sßietoeg (ögl. über biefen

21. S). 33. XXXIX, 690 ff., mo ©. 693 ber Jobegtag feiner grau in ben 4. October

1872, ber @eburt§tag feineg ©o^neS öetnrid^ in ben 17. f^ebruar ju änbetn

ift). Um feinem 33erlage fc^neU eine größere 2Iu§be]^nung 3u geben, faufte er

öon mel^reren SBerlag§bu(^£)anblungeu , mie 3. 33. öon (5. % 2)lel3er in ßeipjig

unb Sß. Sriniusi in ©tralfunb, S3erlag§artifel unb S3üd£)eröorrätf)e an, fo öon
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«tftcrcm bc|onberS X^ibaut'ä yranaöftfcfteS 2Bötter6uci^, ba8 fid^ bolb etne§ großen

ytufeS unb aufeergeiob^nlid^en 9Ib|Q^e8 ctireutc, unb baS unter äöeftermann'S
Seitung me'^riad^ äeitgemä| umgeaibettet big 1896 in 132 2lufXagen etji^ienen

i[t. Uebettiaupt toaren ©pratfie unb ©ptad^iDifjenfc^ait eine ber ^auptrid^tungen
jeine« 53evlagei (.i^eitig'ö Stvc^iö f. b. ©tubium bet neueren- ©ptad^cn öon 1849
big 1896 in 96 SBanben erfd^ienen; jal^treidjc SBörterbüd^er, tt)ie WoI6, ßoufin,

mroeU, ÄIo^, 9loft ic), baneben belletriftifd^e Sitteiatur, ©ejc^ic^te (3ftotte(f,

^qcquIq^ k.) unb ©eograp'^te (S(^marba, |)eugUn). 31n (entere 9tid^tung fd^lo|

fict) balb ein |e^r bebeutenber fartograp^ijdier SSerlag an, au? bem Dor altem

ber roöl^renb nietirerer ©ecennicn mufiergültig gebliebene ©d^utotlaS öon i^x\).

ö. ßied^tenftern unb ßange (begonnen 1853, üoEenbet 1857), ber iDeitüerbteitete

Sange'fd^e 35olföjrf)utatIa§ (big 1896 in nieijr al§ ^roex ^itticnen ©jemplaren
crfd^ienen) unb ber öon ®. 2Ö. borbeteitete , aber erft nact) feinem Stöbe burc^

jeinen @ol§n gviebrid) DoHenbeic, je^t atS ber beöeutenbfte unb Derbreitetfte mittag

6c!annte Sd^ulatlag öon 6. S)ier(fe (erfd^ienen 1883 unb big 1896 in 32 3luf-

lagen üerbreitet)
,

ju nennen finb. Um eine eigene 2lnftalt für bie ted^nifd^e

,g)erftettung ber 2)rudEpIatten ju gewinnen
,

grünbete er 1873 in ßeip^ig ein

geogro|)f)i|d^=artifti^e§ Sfnftitut, bag jpäter bem SBraunjdEimeiger ^auh eingeitigt

rourbe. @ine eigene S)rudferei tiatte er balb nod^ ©röffnung feincg (Sejdjäjteg

(1845) in S3raunfdf)tDeig erridjtet, bie er mit 6rfolg auf eine immer l)öf)ere ©tufe

p lieben jud^tc, fo ba^ fic ba§ ^ötjenblatt jür ben beutjd^en Sud^^anbel 1877

„l^injtd^tlid^ i^rer praftifd^en Einrichtung unb '3lug[tattung bie jc^önfte unb

muftergültigfte ^eutfd^lanbg" nannte, ^m S)ecember 1848 errid^tete 2B. im
töerein mit feinem 58ruber 53ern'^arb eine bud^t)änbterifd^e Filiale in ^Jteio^ot!,

lange ^ext bie erfte beutfdlje ©ortimentgbuc^t)anbtung in ben bereinigten Staaten.

jDo^ überliefe er bag Untetnet)men, alg eg gefid^ert tt)ar, 1852 feinem Srubcr

3ur alleinigen gortfülirung. gür bie beutfd^e ßitteratur unb unfer gefammteg

^eiftegleben toar ein lDicl)tigeg @reignife bie ^öegrünbung ber ittuftrirten beutfd^cn

DJlonatg^efte. TOit flarem 35lic£e erfannte 2B. , ha'^ \\d) in ber bamalg auf«

blül^enben illuftvirtcn 3ettlitteratux eine ßüdfe aeigte, burd^ beren ^lusfüHung

erft ber ganzen 9iid^tung bie tiefere SSebeutung gegeben tourbe. S)ie anberen

9lationen , namentlid) ©nglänber unb 3lmeiifaner, fiatten bereitg mit i^ren ittu-

ftrirten Reviews unb Monthlys ben 2öeg gezeigt unb fo entftanben bie öon 2Ö.

^'•.planten , im SJerein mit bem ©c^riftftetter unb ^l^ilologen Dr. 33oegcfamp

aufg forgfamfte öotbereiteten 2öeftermann^fc^en ''Utonatg^efte, bie im Dctober 1856

unter gtebaction öon Dr. 3lbolf ©lafer ing 2ehtn traten. 6g mar bie erfte grofee

beutfct)e 9teDue, bie unter ?lugfc^tufe öon bem, mag bie 3eit in potitifd^er unb

religiöfer .^inficf)t betoegte, bem beutfdt)en 35oIfe unb öor attem ber beutfd^en

gamilic bie grgebniffe unb neuen ©rjeugniffe aug 2Biffenfd)aft , ßttteratur unb

Äunft in ebler, öerftänblid^er ©prac^c ju bieten fuc^te. 3)ie ^onatg^efte foHten,

mie eg im 5^rofpect f)iefe „bem ^JJlangel eineg größeren ßentrolorganeg für bie

nac^ 5)ol!gtt)ümlid^!eit ringenbe SSilbung unferer ^eit abhelfen unb mit ernftem

aSotten bie Slid^tung »erfolgen, beren ©treben barauf ge^t, bie 2Btffenfd)aft

tebenbig ju mad[)en unb fic ing Seben ju tragen" , unb fie tiaben, mie »ir je^t

^inaufügen fönnen, faft fünf ^a^rje^nte lang ber ^eit bienenb, aber nie ben

med^felnben «Dtobelaunen i^ulbigenb, biefe '^ot)c 3lufgabe treulid^ erfüllt, fo bafe

fie mit gtedit nidf)t nur bag ältefte, fonbern aucl) bag öorncl^mfte ^amilienblatt

^eutfd^lanbg ju nennen finb. S)er ^luffd^wung ber ^Jloöette in 5)eutfd^lanb ifl

^u einem großen SCfieile biefen 5Ronatg^eften paufdtireiben , ba gerabe bie nam=

l)afteften bcutfc^en ©ct)riftftetter mit befonberer 2}orliebe i^re 3Ber!e juerft in

ben ^onatg^eften üer5ffentlidt)ten : eg genügt an Üiamen wie ©torm, üioquette,

Sluexbad^, 9iaabe, Stiehl, ©piel^agen, 9tofegger, ^eljfe, Saube jc. ju erinnern.
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SBetftänbni^üoöe 2;|eitna|me fd^enfte ben Slättetn bejonbeiS au(^ aOßeftermann'S

©attin, bie ein jd^toereS Seiben lange ^atjxt auf ba§ ßranfenlaget getoorfen

l^atte, öon bem [ie erft am 23. ^ebtuat 1879 ber %oh ctl5ftc. 3lm 8. 3|uli

1877 feierte äö. in öoHer 9iüftigfeit fein 50iät)tige§ SSud^öänbteriubiläum unb

e'^rte ben 3;og in finniger äöeife tuxd) bie 33egrünbung einer SlUereöetforgungS»

anftalt für fein SBuc^brucfevpetfonal unb eine ©tipenbiumftiftung für bie unbe=

mittelte ©diuljugenb ber ©tabt 53Taunfd)tt)eig. S)ie Ütegierung erfannte fein

öerbienfttJoHfg Söirfen bui($ bie SSerlei^ung beS Sommet3icnratl)§titeI§ on. ©eit

biefer geit ging ei mit SGßeftermann'§ ©efunb^eit abwärts ; toö'^renb er gegen

ein gi(i)tifct)e§ Seiben in äBieebaben .g)eitung fud)te, mad^te l^ier am 7. September

1879 ein ,g)eräfd§lag feinem tt)ätigen Seben ptö^licf) ein @nbe. 2Im 11. @ep=

tember mürbe er in 33raunfd^toeig auf bem ganiilienfrieb^ofe, ben ber ©rofeöater

feiner ßJattin, 3. §. (Sampe, begrünbet ^atte, beftattet. Sin bem 6arge wibmete

nad) bem ®eiftlidt)en ^^i^iebrict) @piel!^agen bem Serftorbenen einen 9iad^ruf, in

bem er bie großen Uttcrarifd)en Sßerbienfte beg SSerftorbenen berebt mürbigtc.

2)ie Seitung be§ umfangreid^en ®efc£)äfte§ überna'^m nun ber ättefte ©o^n g^riebridf)

3B., geboren am 11. Februar 1840, bei fd^on am 8. «ülai 1868 in baffetbe

eingetreten mar.

3}gt. ben Stuffa^: In memoriam! in ben ^onatS'^eften öom 5lprtt 1880,

4. ^., 35. IV, ©. 1-24. — imitttieilungen au§ ber f^amitie.

5p. 3 i m m e r m a n n.

Scftctmann: Sodann 2Ö. ,
geboren um 1500 ju 5)tünfter (?), trat in

ben 3luguftinerorben
,

ftubiite ju SBittenberg, too er 1523 öon Slnbr. ^arlftabt

3um Sioctor ber Sfieologie creitt mürbe. 3lli ^Jrior be§ ^lofterS ju ßippftabt

toirfte er Pen ber ^an^el au§ für bie 9lu8breitung ber 2öittenberger ße'tiren unb

na'^m bafür ben gröftten unb angefel^enften Streit ber SSürgerfd^aft ein. 33ereit8

1525 gab er einen fleinen Äated^iömu§ in meftfölifdEier Spratfie t)erau§, mit

bem er eine getoaltige SSetoegung in jener ©egenb t)erborrief. 1535 mu^te SCß.

ßippftabt Perlaffen, ging nad) fünfter al§ 9fiact)folger M- 5JteIfinger'g
,

flol^

aber balb infolge be§ 3Biebertäuferfrieg§, unb fanb an $^itipp Pon ^i\\in einen

SSefd^ü^er. 2118 ^rebiger ju ©eiSmar '^at er forton bi§ ju feinem jobe treu

geüjirft.

Götter, Äurje 9leformation§t)iftorie Pon ßippftabt, befonber§ S. 116 ff.

— 33ecE^au8'fd£)e ©ammlung (^anbfd^r.) in ber f. ßanbe§bibliott)ef ^u ^Düffel»

borf. 9ieblid^.

^cftcrmoiicr: *^nton 3Ö., fatl^olifd^er @eiftlid£)er, geboren äu ©eggenborf

am 2. Sfanuar 1816, f au ^Utüncfien am 3. S)ecember 1884. 2B. mar bi§ 1843
S)omprebiger ju 9{cgen§burg, fpäter 6tabtpfarrer ju ©t. ^JJeter in ^üncf)en, jugleid^

geiftlid)er Ütatl^ unb ©c^ulinfpector , einige ^ü^xc aud^ '•Uiitgtieb bei beutfd^en

9teid^8tag§ unb ber bairifd^en 2lbgeoibnetentammer. 6r ift einer ber fruc|t=

barften ©d^riftfteUer bei 19. 2fa!^r{)unbert§. ©eine einzige l^erporragenbe @igen=

fd^aft ift aber eine fel^r große S)erb!^eit ber confefftoneEen ^ßolemif. 1847—48
gab SB. ju 9legen§burg ein ©onntagöbtatt „S)er fatf)olifdt)e |)au§freunb" {)erau8 ; 1847
erfd^ienen einige S3änbe ^rebigten (SSauernprebigten

,
jeitgemä|e ®lauben§= unb

©ittenprebigten , 1882 folgten nod^ „"ipopuläre Sjßrebigten"), fd^on Poriger einige

poIemif(i)e ©diriften: „2)ie fatl)olifd)e ^ircf)e unb it)r ^rofett)ti8mu§" (1843);
„Sie ßinfü^rung ber 9leformation in 9legen2burg" (1843); „Sutl^er unb baS

fat^olifd^e ßölibat" (1843); „S)ie 9fleIiquienPere^rung in ber fat^otifd^en ßirc^e"

(1845). 1860 folgte ba§ Pierbänbige apologetifcf)e äöer! „®a§ Sllte Steftament

unb feine SBebeutung, bargeftellt mit gtücffid^t auf bie SBe^auptung be§ mobernen

Unglauben^" ; e§ ift faft ganj eine Kompilation ober Pielmel)r ein ^Plagiat au§ ben

bclannten 2Serfen Pon Äur^, ©tolberg, Jpaneberg, SSabe u. 51. (f. beutfdE)er
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«mcrfur 1873, 106). 5larf) 1870 tiertiieibigte SB. eifi-ig bie öottcanifc^en 2)cctete:

„3lttfat^oafrf)c Söemrung" (1872); „Srotx mobexne Sfünger 3|efu auj bem SBeße
nacf) gmtnaul" (1877), gtofeentlieilg auö einet ©c^tift öon ^ettinger Qbgc=
fc^tieben (f. beutjd^et ÜJterfur 1877, 130); „2)öaingei^S ©teüung aur fat^o-
ü]d)tn mxäit" (1870); „ßut^et'§ äöet! im ^a^x 1883". 2)er in ben SStieien

unb Stflötungen toon ^. ö. 5Döttinger, 1890, ©. 158 aBgebtucfte 33riej öom
3fat)i: 1868 ift an 2Ö. gerichtet.

^utter, Nomenciator III, 1497. gieu|d^.
ScftcrniQljr: S^riftiane ipentiette SDorot^ea 2B., Äontab'ä (j.u.)

©atttn unb treue ©e'^ülfin, n)at bie Xodjtex beg ©tabtft)nbifu§ ^ot)ann Slbam
Stößel- (t 1809) unb bet gtirifiiane Sfo^onne geborenen ©d^eltfiotn in aBeimar
(t 1819), geboren bajetbft am 1. i^anuar 1772, f nad^ bem 5. Detobet 1834
— toann unbefannt — , unb [tammte auö einet ^^amiüe, in rodäjex bet ^un[t[inn
jeit 100 S^at^ren t)eimifc^ mar. 3Jlutter unb 2ante fticEten, ber ^utterbruber
gienttammetrat^ ©ctiett^orn teat ein trefflid^et ^tniatutenmaler, ebenjo bie

ältere Sd^roefter 6^riftianen§ , bie Srüber gute ^^eidjmx , ber SSoter ein ^unft=
ent^ufiaft. g^r. SB. be|uct)te bie 3(fabemie i|rer SSaterftabt , wo fie jc^nell er=

freutidie gortfc^ritte maciite. 3Cl§ il^r fpäterer @atte im ^. 1792 in ba§ .spauS

it)rer Altern eingeiü^rt tourbe, erfannte er bie öoraüglid^en ßigenlc^aften ber

jtoditer fe'^r balb, toa^ it)n betoog \id) i^rer äBeiterbilbung befonberä anaune'^men.

S)et erfte grfotg S^tiftianen§ befianb in einer ^JiebaiHe, bie i^r bie ?lfabemie

auerfannte. Slufeer im ©tiefen unb 3ei(^nen bilbete fie [t(^ im ^Balen in Od,
©ouaciie, 5lquaretl unb Sepia auö, auc^ lernte fie bei SB. rabiren unb in Äupfer
ä^en. 3" i'en '" äöeimar öeranftaüeten 2lu§fteüungen lieferte fie mand^eS
©Ute, fo bafe it)x 9lame mit ß^ren genannt rourbe. 5£)te 25ermä{)tung mit
il^rem gleit^geftimmten (Satten ^atte eine Seeinträd^tigung it)reä fünftterifd^en

(Strebend nid^t aur fjfotge, aumal i^nen Äinber berfagt blieben. 2lu§ biefer 3cit

(nadt) 1800) öerbiencn öon if)r ^orträtS in Del unb Kopien mä) 9iafael unb
anbern ^Jteiftern, namentlid^ aber a^oei 3Jtarien naä) Seonarbo bo SSinci

(2lquarcll) lobenbe @rlüät)nung. :3m ä- 1803 unterna'^m fie mit i^rem Planne
unb met)reren anbern Äünftlern eine Oteife nad^ Gaffel, bie i^r einen aufeer=

orbentticfien ':Benu^ bereitete. 2)ie bamalS nodl) öottftänbige .^affeler @emälbe=
galerie, ba§ ^JJtalercabinet beS ^utfürftcn im 1811 abgebrannten 9tefibcnafd^toffe,

ba§ DJtufeum, bie 5lntifen unb gefd^nittenen ©teine nebft ben fonftigen bort

tJort)anbenen Äunftgegcnftdnben unb ber 3Bill)elm2^öl)e befafeen für bie bomaltgc

3eit gana befonbere 3lnaiel)ungs!raft. yiad) i^ter ütüdffel)r in bie |)eimatl^ toutbc

baS 33ilb nai^ 9tafaet, auf bem bie SOiutter öon bem fdf)lafenben Äinbe ben

©d^leier abnimmt, trcfftidl) copirt. fVür baS 2ßeimarifdl)e Äunftcomptoir rabirte

Sf)r. 2B. eine Ütei^c öon ^^IJlatten au bem öon bemfelben f)erau§gegebenen großen

Silberbud^e, aud) ftadC) fie in Tupfer. S)ie ^eraoglid^e gamitie, beren ®unft
unb 2ld^tung fie fid^ ermorben l)atte, übertrug i^r ben ©tidtunterrid£)t bei ber

^rinaeffin .Caroline. 3lm ^Ulai 1807 folgte fie itjrem ©otten nad^ |)anau.

ßtoar tDurbe i^r bet 2lbfdl)ieb öon 2Beimat fe^r fd^luer, bod) öerföt)nte fie bie

freunblidfie Slufna'^me, bie fie bei ben ßanbäleuten 3Beftermat)r'ö fanb, unb bie

geiftigc 2lt^mofp^äte ,!^anau§ alSbalb mit bem SBedtifel. ©ie ftanb 3B. bei

feinem ©treben ber öerfaüenen 3eiii)euafabemie aufaut)elien, fo tt)ätig aur ©eitc,

ba^ aud^ it)r 93erbienft an bem ßmporblü^en fein geringes ift. .^n ^")anau

matte fie befonberl ^orträtä unb ßanbfd^aften in Del, ®ouadf)e unb Aquarell,

aucl) öetfertigte fie t)ödt)ft gefdl)madEDotte ©tidfereien im großen ©tile. ^^x am
beften gelungenes ^Porträt ift bai öon SBaHenftein nac^ öan S)t)dE in Del. ^n
Jpanau mürbe i:^ren fünftlerifdE)en ^eiftungen bie gleidfie 2lnetfennung au 2;^eit

wie früher in UBeimar. ©pcciell für il^re ßeiftungen im ©tidten öetliet) i^r bet
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(Srol'^etäog öon ^^anffurt, ber bamaltge 8anbe§t)etr öon .g)Qnau, bet !unft=

lieöenbe ^ait üon 35alberg, im ^. 1810 bie gro^e |)ulbigung§mebaitte am ^eE«

blauen Sanbe. 5Dei; Stob i^ieä gi^eunbcg unb ©önner^ SBielanb gab i^r 3Jer=

anlaffung ju einer aUegotifd^en 3fi(^nung in ©epta, bie [ie bet -petjogin ßornfe

öon 2öeimar überfanbte , öon ber fie bafür bie gotbene ^utebaiHe, wetd^e auf

SBielanb geprägt roar, erhielt. S)ie Sd^reclnifte beö ;3at)re8 1813 öermod)ten

intern ©c^affenäbrang feinen ^Ibbrud) ju t^un. ©ie malte bamolä einen jd^taten=

ben SImor nad^ ®uibo 9teni unb ba§ $orirät öon ©oet^e in Ocl; 95ejc]^eiben=

l^eit unb ©itelfeit nad^ lOeonarbo ba 33inci, ©imeon im Tempel ba§ t)eilige

^inb jegnenb nact) i^xa SSartotomeo in ©epia, au^erbem ja^treid^e ßanbld^aften.

S^^iem taftlofen ^ylei^e gcbrad) e§ ni(^t an äußeren @§rungen, jo befam fie am
20. Sfuli 1815 ba§ S)iplom al§ 5Ritglieb ber Hanauer 3«'<i)enafabemie , am
20. Dctober 1815 bae 2)iplom atS S^renmitglieb ber ©ocietät yür bie gefammte

^ölinetatogie in 3^ena, am 6. 3Ipril 1817 bas 2)ip(om aU @^renmitglieb ber

SQBetterauet ©ejeüfc^aft für bie gefammte 5^aturfunbe. ^m ^. 1824 matte fie

bie {)eilige ^Itargaref^e nad^ Ütafael unb ätoei fdC)öne 9fi^etnlanbfd^aften in

©d£)ü^'fd^er Planier in Cet, nad^ ber ^latur aber ©roBftein^eim am lUain

gegenüber Jpanau. ©ie ^er^ogin öon ^n]^alt=33ernburg tourbe i^re ©c£)ülerin

in 2lquarell= unb Getmalerei. ^eben ber ße^rerin unb Äünftlenn lebte in

(Sl^r. äiß., obgleid^ fie feine .^inber Vtte, bie beutfd^e .^ausfrau im beften ©inne

be§ Sßorteg. 5f)rem gteid^ftrebenben ®atten f)at fie nadE) 34iäf)tiger ungetrübter

@^e am 5. Dctober 1834 bie Slugen jugebrüdEt. 5lagler'8 Eingabe, fie fei 1830

geftorben, ift falfd^. S)ie Sln^eige öom 2;obe i^re§ 3Jlannes in ber -ipanaucr

geitung trägt if)ren Flamen. Söeitere ?iad^rid^ten über fie jel^len leiber.

Äarl Söil^elm ^ufti, ©runblage 3. e. ^ejftfd^en ©elel^rten-, ©d^riftfleaer=

u. Äünft(er=®efc^ic^te öom ^. 1806 bi§ jum ^. 1830 (gortf. ö. ©trieber),

gjlarburg 1831, ©. 760—768. — @. ^. 9lagler, 9leue8 aUg. ^Ünftler-Sejifon

ober 9lac^tid£)ten a. b. ;Geben u. b. äöerfen b. 5Hater k. ^ünd)en, iBb. 21,

1851, ©. 337. OB. ©rotefenb.
Scftcrmo^r: Daniel ^afob 2Ö. (2öeftermat)er), ©olbarbeiter, geboren

3u 2lug§burg al§ ©o'^n be« (Sotbjd^miebS Sfo'^ann Slnbteag 20. unb ber 9tnna

Siorof^ea, geborenen ©tij au§ ^Ibrblingen, am 16. Stuti 1734, f ju ^anau
im 5luguft 1788, tam nad^ feiner Konfirmation ju feinem Sßatet in bie Se^te.

©d^on in ftü^er 2fugenb befunbcte SB. grofee Dleigung jum ^eid^nen unb bem
entfpred^enbe Einlagen, ^lad} feinem Eintritt in hie Se'^re befud^te er bie

fjvanji^jianifdtje 3eidt)enafabemie feiner 3}atcrftabt. S)em S3efui^ biefer ^nftalt

öetbanfte 3Ö. bebeutcnbe ^ortjc^ritte, namentüct) aud^ im 55oj|iren, eine fertig»

feit , ot)ne bie ein ®olb-- unb ©ilberarbeiter ber bamatigen 3eit nidt)t ju be=

fielen öetmod^te. ^ad^ Seenbigung ber iBe^rjeit begab fid^ 2Ö. ju @uttmann§,
ber in Slugäburg, bem ÜJlittelpunft ber beutjrfjen @otb= unb ©ilberarbeit

,
jti

ben angefef)enften feinet g^d^eö gef)örte. 33ei ©uttmanns erlangte 2Ö. jumal

im 2;reiben unb Sifeliren nid^t geiöbl^nlic^e (Sejdt)icfüc^feit , bie er u. a. bei

2lnfertigung eine§ großen getriebenen 2öei^feffel§ öon ber ®rö^e , ba^ ein paar

^enjd^en barin fi^en unb arbeiten fonnten , an ben Sag legte, ®ie baran

angebrad^ten ^iQUi-'^n au§ bet biblifd£)en ©efdtjid^te waren öon i^m gejeid^net,

getrieben, cifelirt unb jum S^eit audt) erfunben. 'Rad) bem S5eridC)te öon SBcfter»

mat)t'ö ©o^ne Äonrab 20., ber bie SBiograp^ie feine§ 33aterS in ©trieber=3tufti,

®ete{)rten= unb ©c^riftftetterlejifon öerfa^t l^at, zeugten biefe f^iguren öon 6r»

finbung^gabe, gejdf)idfter gei^^riu^iQ un^ großer i^crtigfeit. 2)er gro^e 2Cßeif)teffet

fam fpäter nad^ 9^om in bie ©t. *l}eter§ftrd^e ober eine anbete bortige 53afiüfa.

Sßon ?lug§burg manbtc fid^ SB. im ^. 1756 nad^ ©ttafebutg, too et im
S3uttner'fd§en ©ilbcrlaben aU Sifeleur tt)ätig mar, aud^ fid) im S^^^^^^ unb
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SBojftren in SBad^S nod^ me^t öetöollfommnete. SJon ©traBbutg aul mar eS

i^m öergönnt eine 9fieife nac§ Oberitalien ju machen. 1759 ober 1760 toutbe

2B. nad^ ^anau beruien, bamalS bet einzigen ©tobt S)eutjc^Ianbg, ido golbene
2)ofen im großen ^Jtafefiabe tieiiertigt routben. 'Rad) iparie unb @eni erfreute

fic§ ^anau auf biejem ©ebiete überhaupt beS erften gdufeg. SIIS ©olbtreibcr
unb eifeteur mäi bort öer[c^rieben legte fi^ 20. mit oielem ßtfotge auf baS
©raöiren ber 3)ofen, fobaß il^m bie fc^toietigften unb mert^toollften Slrbeiten an=
Oertraut rourben. 2Ö. mad^te fid^ in ^anou aläbalb felbftänbig unb erlangte

burc^ feine Äenntniffe toie feinen S^arafter allgemeine 31(^tung unb Beliebtheit.

39ei fetner ©tablirung im Cctobcr 1762 öer^eirat^ete fid^ 2B. mit g^tiftiane
Äatl^atina bu Ütaujier au§ ^anau (f 1808), bereu Sßater aug Öangueboc in

granfreid^ [tammte unb in feiner 3fugenb Don bort eingeroanbert tnar. S^nfolge

biefer ^eiratl^ fcfilofe fid§ 2B. ber franjöfifc^en ©emeinbe in ^anau an, ber bann
aud^ fein (&o^n angct)ört ^at. SluS biefer ßf)e gingen breije^n ^inber ^eröor,

öon benen jebod^ nur Äontab am Seben blieb, äö. fe'^Ite e§ feineSroegä an
Slrbeit, feine ja^lreii^e gamilie aber Derf)inbette, bafe er in befriebigenbe äußere

SBerf)ättniffe getaugte, dr öetftanb cö jubem nicf)t fein @efd[)äft im ®to|en ju

betreiben unb ermangelte be§ faufmännifdl)en ©inneg. 5Xl§ mit bem 2fa'^re

1782 eine größere ©efd^äftSftille eintrat, üerfanf 2ß. mef)r unb met)r in (5d^roer=

mutf), ©elegcntlidt) raffte er fid^ aber bennoct) auf unb gab ^^roben feiner

alten (Sefd^icElid^feit; fo trieb unb cifelirte er auf ^effing eine ^reujigung mit

ben beiben Marien.

3fufti (©trieber) a. a. O. B. 726—728. 2B. ©rotefenb.
SScftcrmO^r : Äonrab äö. (Söefiermntjer) , ^aler unb Äupferficd)er, am

30. 3fanuar 1765 ju Jpanau geboren, ©ot)n beS S)aniel ^afob 2Ö. , meima^

rifd^er ^ofrat^ unb 3Jlitbirector ber 3ei<^ena£abemie ^u ,!panau
, f bafelbft am

5. Cctober 1834, toibmete fid^ ^uerft ber ©otbfd^miebefunft. 3fn ber 3fi<^cn=

afabemie feiner 9)ater[tabt, bie er befucl)te, meit gertigfeit im ^eid^nen bamalS

für ben ©olbarbeiter unerläßlich mar, gemann er nad) unb nadt) bie greife aller

klaffen
,

fobaß er im legten ^a^xe freimiüig auf bie Semerbung üer^idlitete.

2)ie bermalige 5^ot|lage beg ®olbfct)mieb:öanbmerfS bemog 2B. fic^ ber 'iDlalerei

juäutoenben. @r lernte ^orträtg auf Pergament mit ©ilberftift ^eictinen , mag
i^m fo tDo:6l gelang, baß er feine Altern unterftü^en tonnte, ißon 1784 an in

S)eutfd^lanb unb ben 9iiebetlanben öon Stabt ^u ©tobt reifenb ranb er erft

1788 in Gaffel ©elegen'^eit ernfte ©tubien ju mad^en. Unterftü^t burd^ 2anb=

graf Söil^elm IX., ber i^n bon .g)anau aug !annte, befu(i)te er bie ^affeler

^unftafabemie , meldte jur Stit unter ßeitung trefflicher 3Jieifter mic 3a£ob

<!peinricJ) Stifdfibein in befonberer Sölüttie ftanb. ©eine erften 3lrbciten be[tet)en

in dopicn nadt) @. 2)om , ütembranbt
, ^. Sifdlibein ic. 3usteid^ copirte er

Silber l^oGänbifd^er DJIeifter in ®ouadt)e, ©cpia unb Äreibc. "üada bftern 1790
ging er, im SBefi^ eineS lanbgräflidl)en ©tipenbiumS bon 200 S^alern, nad^

Söeimar ^u ^rofeffor ßit)§, um fid^ bort nad^ beffen Slnmeifungen in ber Tupfer«

fted^erfunft ju öeröottfommnen. ^n SBeimar f)alfen bie auS .Gaffel mitgebrad^ten

©mpfe'^lungen it)n bei ben bortigen erften 5Jtännern, u. a. @oetf)e, befteng einfüt)ren.

©eine erfte größere 9lrbeit mar ber ©tid^ einer großen ^platte, meldte @ö§ öon

S8erlidl)ingen nadf) $. äßil^elm Xifd^bein barftellte, toie er Söeiälingcn gefangen

auf feine Surg brad^te. S)ag Griginalgemälbe befaß ®oetl)e, roeld^er mit ber

Uebertragung fe^r aufrieben mar. SBeil in Söeimar nod^ feine gute ^ut)fer=

brucferei mar, fo mürbe baS SBilb nad) Äaffel gef($idtt, um bort gcbrudEt ju

toerben. 2)er Ü3anbgraf, bem ba§ 93ilb gut gefiel, ert^eiltc SB. barauf^in bie

„9lbiunftion" auf bie erfte ^ProfefforfteKe an ber ^^ii^enatobemie ju Jpanau mit

bem Siedete ber 'Jtad^folge, bodf) fotlte eg nod^ eine ^leil^e öon 3la!§ren bauctn,



190 äßeftcrmai)r.

6i8 9B. t^atfäc^lic^ nad) ^anau berufen toutbe. 3Ö. tourbe bamols öon 5Bcr=

tud^'ö 3inbu[tttecomptoir bejd^äftigt, aud^ bie ^etjogtn Slmalie na^m fic^ feiner

an. ^m ^. 1795 toetüe 2Ö. ad^t 5Honate in ©reiben , um ft(^ als ßanb=

fc^ajtSmatet ouSjubilben; er copirte ju biejem gwecEe u. a. ©emätbe bon Söerg^cm

unb San S3ot^. Sfm >Dlärj 1796 reifte 28. at§ ^Begleiter eine§ retd^en bluffen

über Söien nad^ Stauen, too fte fid^ in 33enebig länger auf{)ietten. ^m f5rül^=

ling 1797 fel)rte 3ß. nadt) S)re§brn auiücE. S)en übrigen 2^eil beS ^tcS
brad^te er in Seffau ju, too bie d^alfograp'^ifd£)e ©efeUfc^aft burdt) i^n 58lättcr

in Slquatinta auäfütjren liefe, ^n 2Beimar üerl^eiratl^ete er fid^ bann im ^crbft

1800 mit ß^riftione .gyenriette 3)orot^ea ©tö|er, ämeitcn Slod^ter bc8 ©tabt=

ft)nbilu§ ©tö^ev bafetbft, ju ber er fid^ loegen i^rer !ünftlerifd^en Steigungen

unb f^ä^'S'feiten — fie matte, rabirtc unb ftirfte — l^ingejogen füllte, ^n engfter

©emeinfd^aft t)at 2Ö. mit feiner ^-rau bi§ an fein ßebenSenbe gelebt. S)urd^

beiberfeitige 2;alente unb St^ätigfeit üerfd£)affte fidt) ba§ junge g^epaar bie ^Jlittel

3u feinem Untert)alte in öottem ^aafee. Unter ben jungen ©elel^rten unb

Äünfttern , bie ©dritter 3U ©rabe trugen , befanb fid^ aud^ 3Ö., ber i|m ebenfo

XDxe @oet^e unb ^erber naf)e getreten mar. 2lt§ 2Beimar im S- 1806 burd^

bie ^ranjofen befe^t tt)urbe, öerlor 2B. bei ©elegen'^eit ber ^lünberung ber

©tobt einen reäit 'er^eblidEien X^eit feines SßermögenS unb feiner Äunftfac^en.

„S)er ^err t)at'§ gegeben, ber .g)err l^at e§ genommen, ber Slame be§ .gjerrn fei

gelobet. — 3Bir muffen öon neuem beten unb arbeiten", marcn bie äBorte, bie

er an feine ©attin ridt)tete, ttiie er fein .!pau8 berlaffen unb au feinem ©d)tDieger=

bater flüdöten mufete. 6vft brei äöod^en nad^ ber ©d§Iac£)t bei S^na ei'^iett 233.

ben 9tuf an bie Slfabemie naä) ^anau, ber bereite im September öon Gaffel

an it)n ergangen war. ^n Jpanau t)atte 2Ö. anfangt öiel burd^ijumad^cn , ba

er bortäufig nur einen S^eil ber Sefolbung feiner ©teEe befam (400 ®ulben),

tüfeil t)a^ übrige öon feinem Vorgänger at8 9fiut)eget)alt belogen mürbe, aud^ bie

Slfabemie fe§r l^eruntergefommen mar. 2Beftermat)r'§ Eingreifen gelang eS in=

beffen tro^ ber ungünftigen 3eitöer!^ä(tniffe ber 3lnftalt aufzuhelfen. 9lm 2. f^c=

bruar 1812 ertjielt er öom iper^og öon äöeimar ben ßtiarafter aU Jpof=

ratt). S)er ©(^merpunft öon 3Beftermat)r'S X^ätigfcit lag in .g)anau , obmol

er nad^ toie öor auc§ für fid£) öiel ftad£) , malte unb jeid^nete — er ftad^ äße

Äupfer für bie 3Innalen ber Sößetterauifd^en ©efettfd^aft unb jeidEinete eine ÜJtenge

^tineralien unb anbere ©egenftänbe für ö. ßeonl^arb'g unb .^opp's Einleitung

unb Sßorbercitung jur SJlineialogie — , auf päbagogifd^em ©ebiete. Sr nat)m

fiel) feinet ©d^üler, namentlidö ber ärmeren unter il)nen, fel)r eifrig an. ©eine

©onntage mibmete er ber Untertoeifung ber ^anbtoert§Ie!§rlinge unb @et)ülfen.

Ein ^auptmittel jur ^^rötberung feiner ©d^üler erblicEte er in ber 5ßeranftaltung

öon Slugftettungen ber 2lrbeiten feiner ©d£)üler. S3i§ jum ^a^xt 1830 ^attc er

beren über 1800 ^u bcraeid£)nen. i^üx feine fünftlerifd^e unb päbagogifi^e SQßir!»

famfeit mürben itjm me^rfad^ 3luö3eidt)nungen äu Sfieil, fo anfangt 1808 ba§

3)iplom al§ SJtitglieb ber SOßetterauifdjen ©efellfd^aft, am 20. Suti 1815 ba§

5Diplom al§ orbentlid)e§ praftifd^eg 5Ritglieb ber .^anauer 3fi<^enafabemie unb

am 20. October beffelben Sat)reg al8 au§toärtige§ E^renmitglieb ber ©efettfd^aft

für bie gefammte 'OJtineralogie in S^na , am 12. Suli 1820 tourbe er jum
E^renmitglieb ber ?lfabemie ber bilbenben fünfte in Gaffel ernannt. 06=
gleid^ 2Ö. öon auStoärtS me^rfad^ Singebote jugingcn

, fo blieb er bennodt)

^anau treu, ^ier^u bemog tt)n aud^ bie grofee 2ln^änglict)teit an baä an=

geflammte ^ürft^n^auS , bie er namentlidt) in ber Seit öon beffen SBerbannung

bemiefen Ijatte, fobafe il)m tt)ic£)tige Rapiere ^urfürft 2öilf)elm'ö I. anöertraut

morben maren. S)ie SBlätter 2öeftermat)r'§ belaufen fid^ auf über 600, mie er

benn auf atten ©ebieten ber 93taletei tljätig mar unb mit allen ted£)nifd^en
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Mitteln öerttaut. ©eine S31ätter beftnben fic^ gröBtent^eitS in littetatifc^en

aSerfen. SBefonbete Sttoäl^nung öerbienen u. a. bie 33ilber ber i^efftfd^en Sanb-
gtnfen SBil^elm IV., V., VI. unb ßubtoig V. au 3fufti^§ 33otaeit (Äupferftic^e),

au 58ertu(^'§ ^Bilberbuc^ unb ^laturgejc^id^te tiefei-te er aUein me^t aU 200 Cuart»
blattet in ßinienmanier. ©eringet ift bie S^^l jeiner, atleibingS feineäioegS !^etoor-

tagenben ©emälbc in ©ouad^e, Slquareü, Delfarben unb ^IJliniatur. S)aruntet be=

finben ft^ an Originalen auf bog Seied^t öoti Jpanau im^i- 1813 bejügüc^e 58ilbet

(Det beaiD. Slquatell), ßanbfd^aften auö ber 9iä^e Don ^anau, ©tobt unb St^Io^
9lf(^affenburg (Sepia ober 3;u|(i)e), baS ©d^iefel^au« au 2Beimar (2lquarea), fo»

»ie eine fd^laienbc ^timpl^e bei einer Quelle im Sßalbe (5Jliniatut). ^ö^er
ftet)en iebentaüä bie Sßerbienfte 2Qßeftermat)r'§ alS Se'^rer unb Sieorganifator ber

Hanauer geic^enafabemie. Slud^ aU ÜJlenfd^ tourbe er jel^r geld^ä^t.

a^ufti (©trieber) a. a. £). ©. 728—760. — ^Jtaglet a. a. D. @. 337
bis 339. 2Ö. ©rotefenb.

SBeftfal: afoa(f)im 2Ö. , ein ^uc^brudEer beg 15. ^a^rl^unbertä , ber in

^Ulagbebu^g unb ©tenbat f^ätig »ar. ^n 5Jlagbeburg iü^rte er aufammen mit
Gilbert 9tat)enftein, ber wie er felbft ein „33ruber" (öielleid)t be§ gemeinfamen
ßebenö) toar, 1483 bie fiunft ©utenberg'S ein. Ueber i^re bortige S;^ätigfeit ögl.

ben 2ltt. giaöenftein in %. 5). 33. XXVII, 471. äBäl^renb nac^ 1484 9totjenftein

berjd^roinbet , taucht SOB. einige ^al^re nad)^er in ©tenbol auf unb a^ar gleid^»

faEä als S)rudfcr, woburd) er aud^ ber $rotott)pograp'§ bieder ©tabt unb über^

^aupt ber Slltmarf geworben ift. 3Jlan fennt ieboc^ bis je^t nur awei 2)ruife

aus ber 3eit feiner bortigen 2J)ätigteit, einen (tI)eoIogif(^en) S)onat ©erfon'S

unb einen ©acfjfcnfpiegel mit lateinifc^em unb nieberbeutfd^em J^ejt; baau
fommen nod^ 33ruc^ftü(!e einer Iateinifd)en ^ßrieffammlung mit Söeftfars 2^pen,

bie ol^ne ^tt'eifet auä) ©tenbal aujuweifen finb. Dbtool nur bie ^fal^raal^l

1488 auf einem biejer S)ru(fe öortommt (bie anbern tragen fein S)atum), ift

beS S)rucEeiS Slntoefen^eit in ©tenbal bod§ nac^ öor= unb rüdwättS übet

biefeS ^a^x auSaubet)nen; benn in ben bortigen „©c^lo|regiftern" finbet

iiä) fein Partie f(f)on 1486 unb wiebet 1489, wenn aud^ beim erfteren ^a\)x

etft nad^träglic^ eingefügt, ^ladj 1489 Perliert fidl) feine ©pur. 2BaS feine

perfbnlid^en S5erf)ältniffe betrifft, fo ftammte et jebenfattS auS ber märfijdt)en

©tabt, wo bie S^amilie 33ß. bamalS ^aijixnä^ öettteten war. .Oöd^ftwa^rfdlieintid^

Wat er bet ©of^n öon Gilbert SQ5., 2llbetmonn ber ÄaufmannS=Sompagnie, mit

bem et als ^rudEer anfangs in bemfelbcn .IpauS am ÜJIarfte wohnte. 2öo er bie

SudjbrudEetfunft gelernt !^at, ob wirflitf) bei 5peter ©d^öffet, wie @ö^e öet=

mutl^et, muffen wir ba^ingeftettt fein laffen. S)affelbe gilt Pon ber anbein

3Jcrmutf)ung beffelben ©ele^rten, bafe jener SllbcrtuS be ©tenbal, ber aioift^en

1473 unb 1476 in 33enebig unb $abua atS SBuc^brudfer öorfommt, ber 23rubet

S. äöcfttal'S gewejen jei.

S3gl. m^e, ©ejctii^te b. ©tabt ©tenbal, 1873, ©. 294 ff. unb au&er=

bem bie bei bem "üxt 9laPenftein angerührten SBerfe. ^. ©teiff.

3öcftfelb: ßl^tiftion g^ricbrid^ ®ottt)arb 20., ^annöperifd^er Ober=

commiffär unb Iflofteramtmann, ßameralift unb ^Jlineralog, würbe am 2. S^uni

1746 au apfelftäbt im (5}otf)aifc^en geboren unb ftarb am 23. mäxi 1823 au

äBeenbe bei ©öttingen. 2Ö. erhielt feine ^fugenbbilbung auf bem (S^mnaftum

au ©öttingen, wo er and) feine afabemifi^e ßauibal^n mit bem ©tubium ber

S^eologie begann, balb febodl) fii^ mat^ematijd^en
,

p'^ljfifalifd^en unb camera=

Uftifd^en gädtiern namentlicf) unter bem einflu^ .S'äftner'S auwenbete. 3unäd^ft

nal^m er nadt) Seenbigung feiner ©tubien eine ßelirerftelle am ©^mnafium au

SSücfeburg an, wäl)renb er nebenbei aud^ mit mineratogifd^en ©egenftänben \\dt) tc

fafete. 2Begen feiner umfaffenben ^cnntniffe erhielt 3B. bie ©teile eineS Iippe=büdfe=
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burgifd^en Äammerraf^ei unb tenfte buxä) bie gefrönte $tei§j(^tiU: „Ueber bie

Slbfteilung be§ |)etTenbienfteä" (1773) bie ^lufmerftamfett auf jeine befonberen

fiaatetoirtl^jd^QftUd^en Äenntnifje, ?obafe ev öon bet l^annöbetijdicn 9legierung

3um Äloftevamtmann juerft in 2Gßulftngl^auffn bei .g)annoöer, bann ju äöeenbe

bei (Söttingen berufen touvbc. ^n biefcr ©teHung toitfte et aud) q18 Dber=

commiffär jet)r einftd^t§boE unb erfolgrei(i) in Sanbe§öfonomie= unb ©taat§tt)itt'^=

f(^aft§get(^äiten, 2lurf) tdiriftfteüerifd) toar er auf biejcn (Gebieten tt)Qtig. @r

publicitte: „2)ie ©rjeuguns bon ^^arben, eine .^tibottieje" (1767); „könnten

bie 5lu^ungen ber ©d^äfereien im ^annöberifc^en p£|er getrieben werben?

3}orttag an bie tDeftiäüfd^en Stäube in Setreff bei ©efe^entrourfeS über bie

gtnan^en bc§ 3fa^^eS 1809"; „Sßortrag an bie tt)eftpt)ätif^en ©tänbe wegen

6infüi)rung einet ^atentfteuer" (1808). 3sn6f3ug auf ^Jiineralogie unb Oer=

toanbte x^ää^n bef(i)ränfte ftd^ feine Jl^ättgfeit auf bie S5etöffentli(i)ung einiger

toenigen ©(^riften, wie: „^ineralogifc^e 2lb^anblungen, 1. ©tüdE" (1767);

„Ueber ben Sinflu^ be§ ^onbe§ auf bie ßtbe" (^ann. ^Dlag. 1766); „lieber

iöbferglafur" (baf.); „Ueber ^Jottafcfie" (baf.); „lieber bie S)ammerb« auf ®e=

birgen" (baf. 1767).'

^^Joggenborff, 3Biogr.4itt. Söörterb. II, 130. — fjf. 21. (gc^mibt, 9leuer

51efrolog b. S)eutf(|en I. 1823, ©. 807. b. ©ümbel.
SSeftÖof: ©ietricf) 2ß., 6t)romft. SB. tourbe im ^. 1509 in S)ottmunb

geboren. 5lt§ 1543 ber ®ericf)töf(i)reiber 3!Bil§elm ßilte wegen ^flic^tberfäumnife

fein 3lmt üertor, er'^ielt 2Ö. , ber 17 ^ai)xt lang \)a^ ©c^miebebanbwerf be=

trieben, aber burd^ feinen gflei^ fid^ eine weiterge^enbe Sitbung angeeignet

tiatte, bie ©teüe. 6tWa ai^t ^af^xt lang öerwaltete er fein 9Imt mit gutem

©rfolge, bis it)n batb nadt) bem Satire 1551 bie ^eft f)inwegraffte. ^n feiner

amtlid^en ©teüung fanb er bie 9lnregung ,^u ber nieberbeutfd^en 6f)ronif, bie

feinen Flamen befannt gemadt)t ^at. 2lnfdf)einenb l^at er fjauptfäd^tidt) in ben

legten SebenSja'^ren baran gearbeitet unb bi§ jum ^a.t\xe 1551 baS Söerf fort»

gefül^rt. 3lt§ ^Dtufter biente il^m bie ^oel^off'fd^e ^ötner ß^ronif. S)ortmunber

^adt)rid£)ten ftet)cn neben unb untermengt mit allgemeinen (Sefd^id^tSerjä^Iungen,

bie feinen 3ufamment)ang mit bem S^ema beä 6t)roniften ^aben. @§ fe'^lt

i'^m eben jebcg eigene Urtt)cil, fobafe er beg mitgett)eittcn ©toffe§ in feiner

Söeife |)err wirb. 5^ur in ber großen 35oIlftänbigteit ber Sammlung be§ ^Dort»

munber Materials befte'^t fein Serbienft. 2)ie Quetten für bie fvütiere ©pod^c

bis jum 15. 3at)r^unbert finb burdögängig befannt. @rft bon bicfer 3^»* ^6

eignet ber ß^ronif ein felbflänbiger SGßert^ namentlid) infolge bon ^litt^eitungen,

bie offenbar beiiorenen ©tabtbüd^ern entnommen finb. 33on ben fpäteren S)ort=

munber ßompilatoren 5£)etmar 5Rül§er unb ^. 6. SBeurf)au§ würbe SBeft^of'S

6'^ronif ftarf benu^t.

9lübel in ben Beiträgen jur ®efd)id^te S)ortniunbS unb ber ©raffd^aft

maxi I (1875), 69—72. — Raufen in ben ßfironiten ber beutfd^en Stäbte

S3b. 20, XXV, XXYI, 147—176. .^euffen.

5föc[t^0ff: ilbert SBil^elm äö., fatf)otifdt)er ®eiftti(i)er, geboren 1801

3U ^olberg im ^Ulünftertanbe, t 3U 9leu^ am 6. 5Jlai 1871. @r machte feine

tl^eologifd^en Stubien im beutfi^en ßoEegium ju 9tom unb würbe bort 1828

^riefter unb S)octor ber Jl^eologie. 1829 würbe er ^^farrbicar ju Sünning"

Raufen in ber 5Diöcefe 9Mnfter, 1831 Pfarrer ju S)ieftebbe. @r madt)te fid^ in

toeiten Greifen befannt unb übte einen großen ßinflu^ burdC) 2lbl§altung öon

geiftlid£)en llebungen, wie er fie bei ben ^efuiten im beutfdt)en Kollegium fennen

gelernt l^atte, für SBettgeiftlid^e unb in ©eminarien unb £)rben§^äufern in

bieten Streiten bon 5E)eutfd[)ianb. ©inige 3fit War 2Ö. aud£) 2lbgeorbneter in

33etlin. 1851 ernannte i{)n ber (Sr^bifd^of ©eiffel jum OtegenS beä 5Priefter=
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leminatS in Äöin, nai)m t^n 1856 aud^ mit naä) "Stom. ©eine Ernennung
äum S)omcapitular toutbe t)i8 1863 in Söerlin jurüdtge^alten. 1868 tourbe er

wegen Ätänflid^feit quiegcirt. äö. beforgte neue 3lu§gaben öon älteren aSceti=

fc^en unb paftoroltl^eologijdticn Iateinif(f)en SGßetfen tJon '^. ©regor I. („De cura
pastorali", 1846), ^arl SorromöuS („Pastorum instructiones", 1846), ber

Sefuiten ^. Slöoncini („Vita et doctrina Jesu Christi", 1844) unb 31. SeEe=
ciu§ („Medulla asceseos", 1853). @r öeröffentlid^te auc^ eine beutjd^e Ueber«

fc^ung ber ^Betroditungen beä englijrf)en Sßi|d)ofg (ii)aüomx (1848, 6. ^ufl.

1873) unb ein @ebet= unb drbauung^bud^. 3lurf) aU ©c^riftftetter Iie§ eg SB.

^ä) angelegen jein, bie ftreng r5mijd)en unb iejuiti|d)en Slnjdiauungen ju för»

bern. (5r beforgte eine neue 2lu8gabe öon „Ballerini, De vi ac ratione priraatus

Romanorum Pontificum et de ipsorum infallibilitate in defiuiendis controversiis

fidei" (1845) unb eine beutjd^e Ueberfe^ung ber ^Briefe über bie öier gaEicam=

fd^en Slrtifet öon bem garbinal Sitta (1844).

ßiterarifc^er ^anblöeifer 1871, ©. 298. Sfleufd^.

Scft^: äojept) gerbinanb äß., geboren am 20. ^fioöember 1812 in

^ottuln, befuc^te öon 1824—30 ba§ ®t)mnafium ju fünfter unb ftubirte

bann, noc^bcm er ein ©emefter auf bev bortigen 3lfabemie p^iIo|opf)ij(^e S5or=

Icjungen gel^ört ^otte, in 5Bonn, SBerlin unb ©reifsswalb S^urigpruben^. 1837
trat er al§ SluScultator beim Obertanbesgeriifit ju 'üJlünlter ein , öerlie| aber

jd^on al§ Sieferenbar toegen eineg unl)eilbaren ^eröenleibens, befjenttocgen er [ic^

aud^ am 18. 5Rai 1870 erjdE)oB, bie juriftifdfie ßaufba^n, mibmete ficf) bem
©tubium ber *|}f)itofop]^ie unb lebte al§ 5priOatgete^rter in fünfter, ©r öer»

öffentlidt)te 1861 unter bem 5ßieubont)m @. Ungt (= Ungenannt?) bie jtoei

crftcn, ]ti}X gelungenen ^profaerjä^tungen in münfterifc^em ^^latt „OHmannS
S^anä in be f^riümbe un CümannS 3^an§ uö be 9iei|e", bie 1863 nocf)malä

aufgelegt tourben. ^3ll§ f^^udtit feiner öt)ilofop^i|dt)en ©tubien erfc^ien 1865

„©toff, Äraft unb ©ebanfe. @ine umiaffenbe ©rflärung beg ©eelen= unb be8

leiblidien ßebenS mit ^inblitf auf bie Unfterblid^Eeit", in welcher ©c^rijt er

gegen ben populären 5!Jtateriali§mu§ unb bej|en Vertreter ju fjfelbe 3iet)t.

5p. S5at)lmann.

SBcfton: @li|abetl) 3ot)ünna ö. 3Ö., latcinifd^e 2)idt)terin (als Westonia

ober Westonis), löutbe am 2. ^Jloöember 1582 ju ßonbon geboren unb entflammte

bem altabeligen ©efd^led^te 2B. in ber ©raffd^aft ©urre^. ^^x Sßater mu^te

tool infolge perfönlid^en ^Jtifegefd^idfg , öieüeic^t alg eifriger, auci) politifdt) fron»

birenber .^at^olif, ta% Steic^ ber eben auf bem ©ipfel ber Wad)t fte^enben

^Proteftantin ©lifabet^ , etwa gegen (5nbe ber 80er ^a^xe , unter 33erluft beS

meiften @igentl)um§ mit feiner näcf)ften f^amilie öerlaffen , al8 alfo bie Soc^ter

unb ber jtoei ;3a^re ältere ©o^n Sfo^ann Si-'anj nocl) in sorter ßinb'^eit ftanben.

lieber granfreidt) unb Sftalien fam bie gamilie balb nad^ Söl^men, wo fie fid),

ber ©unft beg bamalg einflußreichen ^Jßeter 2öo! ö. Slofenberg geWütbigt, eift

furj 3u $rag auffielt, bann in Srüj ein ^au§ mit ßanbgut anfaulte. S)ag

gamilien^aupt , ein beweglicher Söeltmann, bel^arrte bei feiner frü^ gewohnten

Seid^tlebigfeit unb ftürjte ftdl) burcl) übermäßigen 5lufwanb wä^tenb öfterer

^Präger iöefud^e unb burdt) wucftevif(^e iübifcl)e ©laubiger tief in ©d^ulben. ©o
blieben bie 2lnget)örigen bei feinem plö^lid£)en Zoht im ^erbfte 1597 in arger

SSebrängniß jurüdl, \a, l^art^erjig entriffen jene 2lu§beuter i{)nen audl) ben Ueber=

fdf)u| ber au6 ben öeräu|erten ßiegenfc^aften ^erauggefdt)lagenen ©umme. SBittWe

unb 2:od^ter begaben fic^ , fpäteftcng Einfang 1598, nac^ ^Jrag, um bafelbft bei

bem äwar fc^wad^en, aber milben ^aifer 9tubolf II. i^r 9fiec^t äu finben, unb

eS gelang ber legieren, obfd£)on ein faum aufblüt)enbe«s ^äbc^en, burc^ il)r ge^»

aianem. beuMc^e SSioßrntjftie. XLII. 13
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toinnenbeS 2luitteten, inSbeJonbete aber burd^ rü'^renbe Satlegung i'^rei UnglürfS

in lateinijt^en 93eifen mäd^tige Seutc für bie Slngelegen^ett ju interejfiren, jumol

i{)t begabter Svubet feit etlichen 3fa^i-'en ö" ber Unioerfttät ju ^^ngolflabt fleißig

ftubirte , wo er bann bolb (4. 5^100. 1600) geftorben ift. SDer Sßicefanjler üon

SBö^men ^einrid^ ö. *pisni^ , bot ben beiben g^^auen Unterfunit unb Unterhalt,

für bie Qud^ ber gelehrte jDoml^err ®. SBerf^olb ^ontanuS ö. 33raitenberg au8

S3rÜE , unabläffig um i^re ©ad^c bemüht ,
forgte. %xo^ biefer unb onberer

©önner, 3. 33. beS Cberftfanjleri ^benfo 3lbalb. ü. SobfotDi^, SSefürtoortung, lief

bet ^rocefe roiber bie bena^tl^eiligenbe ©üteröerfteigerung erft 1603 glüdEIid^ qu8.

^fnjtoifctien iDaren ober äioei toid^tige @reigniffe in ©lifabetl) Sol^anna'ö Seben

eingetreten. S^^re in ber ßorrefponbenä mit ben ^erootragenbften ,g)umaniften

ber ^exi Scoliger , ßipfiuS, % S-ou^a, ÜJleliffug S^ebe, ber fie 1601 mit bem
S)id^terIorbeer honte, unb Eingaben an gürften unb ©ro^e, öerftreuten ©ebid^te,

bie i^r in gelehrten Greifen fc^on 3Infe^en unb i^ren SBittgefudEien Tür i^re 3ln»

fprüd^c 9lücCfidf)t errungen l^atten , f)atte ber fcftlefifcfie Sbelmann ©eotg 5Jlartin

ö. löatbl^oüen als „Poemata .... studio ac opera G. M. ä Baldhoven collecta",

tDol auf feine Soften , 1602 ju i5franffurt a. b. Ober äufammen brudfen laffen.

Slnbrerfeitl erreichte mit i'^rer gleid^jeitigen SBermä^tung mit bem Sfuriften ^O'

{)ann ßcon, 2lgenten am .g)ofe be^ ^aifers — tt>eld§ te^tetem i!^re @ebid^tfammlung

geroibmet mar, i^re 5meiieU)afte Sage ein 6nbe. ^^v @atte, burd^ t^ren „fd^önen

®eift unb bie erhabenen 3:ugenben" auf fle aufmerffam geworben , bereitete il^t

ein angene^mi'6 tjer^lid^e^ @t)eleben, ba§ fteilid^, nad^bem fie öier, i^t im 2obe

öorangel^enbe ©5^ne unb brei Söd^ter geboren ^atte, fct)on am 23. ^oDember

1612 mit i'^rem frühen ,g)infrf)eiben fä^ abbrad^. ^m ßreuägonge be§ 2;^oma8=

floftere auf ber ^^Jrager Äleinfeite tourbe bie Seiche ber SfungöoHenbeten beigefc^t.

Objtoar bie burd£) bud^^önblerifd^en S5ertrieb in meiteren Umtauf gefegten

poetifd^en ©r^eugniffe ber SB. in bem einen mäfeig ftarfen SSanbe „Parthenicön

ELISABETHS JOANNE WESTONIS, Yirginis uobilissimae, poetriae floren-

tissimae, linguarum plurimarum peritissimae, opera ac studio G. Mart. ä Bald-

hoven, Sil. collectus" — fo bie Sluffd^rift ber üon 2&. felbft bewachten 1606er

3lu8gabj — enthalten ftnb, ift bod£) bie Iitterarifd£)e unb äft^etifd^e i?ritif baburd^

jur ©enüge ermöglid^t. @§ ift l^ier fein Slnlafe, au§fü^rli(^ 5U bcgrünben, toeS«

]§alb ber poetifd£)e Sßertl^ il^rer fammt unb fonbers lateinifdEien S)idt)tungcn , bie

faft buri^göngig in 3)iftidt)en, unb ^loar tt)ei§ im etegifc^en, t^eilS im epigram»

mifd^en Senor , einige toenige audt) in antiMt)rifd^en 8tropf)enformcn abgefaftt

finb, unfererfcits blo^ gering anpfd^logen ift: benn fie toar toeber nadf) ©eburt

nod^ nadt) Uöal^I Sieutfd^e, be^eid^nete fid^ unb i^re 91ädt)ftt)ertt)anbten öielmel^t

ftetS als Anglus, toie fie au^ Utterarifc^ angefprod^cn ttiurbe, begrüßte 1603

2tafob'§ I. öon ©roPritannien Ütegierungsantrit panegt)rifd§ in gebunbener unb

ungebunbener 'Sttt>t, um i'^n ju ber, aud^ erlangten Q^ertoenbung beim beutfd^en

Äaifcr für fein ßanbesfinb ju bringen , i^re SSilbung , tt)ennfd)on in ber nad^

betoä^rtem fäd^ftf(^en 'DJtufter eingerichteten Srüjer (S(l)ule.be8 3fo^ann ^ammon
genoffen , mar augfd^lie^lid^ internationat=l^umaniftifd^ , unb toenn SQ3. , gemäfe

i^rer Se^errfd^ung ber frü^ üerlorenen engüfd^en 5Rutterfpradf)e, be§ iJfi^anjöfifd^en,

^talienifd^en, S)eutfd^en, ßjed^ifd^en ein ni(^t aütöglid^eS 8prad^talent, natürüd^

in SSrüj unb ^rag öorjugSloeife boS S)eutfd^e aU münbtid^ei S3erftänbigung8=

mittel gebrandet t)at, fo galt if)r boc^ gan^ im ßintlange mit i^ren fd^riftfteHerifc^

tt)ätigen ^^i^fnoffen bae mittelatterlid^e ©etel^rteniöiom als attein mürbigeg

©etoanb eigener ©d^öpfungen, in beffen ^Bel^anblung fie burd^ grünbtid^eS Stubium
ber augufteifd^en ^^oefie eine üielbemunberte unb attfeitS überfc^mängtid^ gefeierte

i5fertigfeit fid^ erobert ^atte. äöa§ bie ©toffe betrifft, fo finb 5u ermähnen bie

©ebic^te „Typogra[p]hia" unb „De et pro Typographis", bie „Meditatio cum gra-



SBefton. I95

tiarum actione in diem nataliuni (!) SALVATORIS nostri" nebft bera „De
nomine JESU"; aud§ mel^rere äfopifc^e fabeln übernal)m fie, ba§ aaettneiftc

aber ftnb gpiftetn unb fütaete Sufd^riften. ©eit i^ter |)oc^äett fLo^ faft nii^tS

umftänblic^ereg mel^r au§ il^rer ^eber, toag ben toefenttid^ öom ^monge ber

9lott)- unb (SetegeniieitgöerSTabtifation bicthten Utfprung i^tel ©d^affcnS Kar
öetbeutUd^t. dagegen bütfte eine tjeinlid^e Diebifion il^ter perfönlidien Sleutetungen
in 33ete unb ^xo\a, \o avd) il^reS jum X^eil nocf) unjugänglic^en , tnot aucf)

nod^ ungebrudten, SBrieftned^fetg Tür politijc^e unb ©ele'^rtengej^td^te ber 3eit, in

erfterer |)tn[i(^t namentlid^ bie S3öt)men§, manni($ia(i)e8 ergeben.

2)er «Sammelbanb , ben 53alb'^oben 1602 auf ben Waxtt gebrod^t, er|d)ifn

ol^ne ^Q'^t 1606 ju ^rog bereid^ert, neue 5(u§gaben ßeipjig 1609, Slmfterbam

1712, f^ranfruTt a. ^. 1724; big auf bie te^te lautet ber Sitel gleid^, mäl^renb

er bei biejer iüngften Erneuerung '§ei§l: E. J. W. Opuscula, cum praefatione,

succinctam . . Auctoris memoriam . . , complexa, . . . eclita opera ac studio J. L.

Kalckhoff, dicti Daum. ^ie\n jüngfte Slbbrucf ift au^erorbentlid^ feiten: %i).

©eorgt, 3lEg. europ. 58üc^cr=,ßej. , I. ©uppl. (1750) ©. 389, unb |)einfiu8,

5iag. a3ü(^er^ßej. IV (1813) <B. 386, ©raeffe, Trösor de livres VI 2, 438,
enblic^ ben bi§'§erigen 33iograp'^en blieb er unjugängücE). Slnbcre Sluögaben at§

bie Don uns oben genannten, 3. S3. bon 1601 unb 1723, ejiftiren nic^t. 3)a8

British Museum (v. Catalogue-93anb „Wes-Whi" p. 39a) bejt^t bie editio

princeps, bie ultima, jott)ie ein ©jemplar beä 1606er S)rudfg mit einer öom
16. Stuguft 1610 batirten !§anbfdt)riitltd§en S)ebication unb ein paar bem über I

beigefügten Serjen im ^anufcript.

Slm iolgenben feien bie ©teüen aufgejä'^lt, too ber @. ^. SGß. rrgiftrirenb

ober btograp|ifd^ gebad£)t njorben ift , tooburd) alle biSl^erigcn SebenSabriffe er«

gänjt unb ber Slufbau eine§ tneiteren erfpart toirb : 2)raub'§ Biblioth. Class. II

1605, @c£)ultetu6, Dissert. de foeminis prima aetate eruditione ac scriptis illu-

stribus ac nobilibus, ^o1). ©auerbret), De eruditis foemin. diatr. I, § 50, ^^^taner,

Gynaeceum doct., ©. 67, 6. ^J. 5)3auUini, S)ag |)od^^ unb SBo^tgete'^rte Seutfd^e

grauenaimmcr (1705, <B. 143; 1712, 8. 159), ßonring, De scriptoribus XVI
post Christum natum seculorum commentarius, <B. 182, i^eüex, Monument, var.

inedit. Trimestre IX
, p. 504 , 5pf)ilipp§ , Biographie des femmes poetes, 3fo!^n

@öelt)n, Numismata. A discourse of medals (1697), ©. 264 (Mrs. Weston. who
besides other things, writ a Latin Poem in praise of Typography), ^. St.

@berti, Eröffnetes Eabinet ®eB ©ele^rtcn ^rauen=3immer§ (1706), ©.'375, %^0'
mag i^nUtx, Worthies of Surrey in „The History of the Worthies of England"

(1666), 21. 58aUarb, Memoirs of Several Ladies of Great Britain who have

been celebrated for their writings or skill in the learned languages, arts and
sciences (1752), gebier, Uniüerfal-ßfjifon, 55. 3:^1. (1748), 929 f., Sföd^er, Siag.

®ele^rten=ßej. IV (1751), 1914, S3albtni, Hohem. Doct. II, p. 373, ^;^el3el,

Slbbilbg. bö^m. unb mä^r. ©elel^rt. III, ©. 71, S)obrow§flj'§ Journal „^Jieue

ßiteratur" (^U-ag 1772), ©. 161 f., berf., „Siterar. ^^:ikga3." I, ©. 126 f., berf.,

aSb^m. ßtter. III, ©. 126, 9iobert Söatt, Bibliotheca Britannica II (1824),

958w, ©raeffe, Tresor de livres a. a. £).,'^al(iI)off in feiner ^luegabe Söefton'S

öon 1724 (f. 0.), 5l5(arif)ot i. b. Biographie universelle 44. 33b. ©. 512— 514 (bie

erfte tnirflid^e 58iograp^te unb 6I)arafteriftif) , Allibone, Dictionary of Engl,

literat. and Brit. and Amer. authors III (1871), 2656 b (nod^ arg fe^Iert)aft)

;

Slnt. Sleb^ann, „Elifabet^ Sfol^anna äöefton. Eine üergeffene Siedlerin beS

16. 3arjrl)unbert8", i. b. 5Jlttt^eiIgn. be§ S^ereineg f. ©efd^. b. ©tfd^n. in S3ö^men,

XXXII (1894), ©. 305—316 (fleißige, grünblidt)c 9Irbeit , bie m ?I. ©auer'S

SSotum „Eupl)orion" I 194 „berichtigte 53iograp]^ie. Eine einge'^enbere 3Bür=

bigung i^rer ©ebid^te öermi^t man" ju fur^ fommt). 5)oä «Präger Epitapl^ium,

13*
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für öetjd^iebene biogtap^ifd^e S)aten toiditig, ift abgebrucEt bei Sd^ottf^, ^Prag,

tDie eg tDor unb tüie e8 ift, IL f8\>., ©. 76. i^. S). gufe, Röflexions sur l'usage

du latin moderne en po6sie et sur le mörite des poetes latins modernes (Liöge

1829), crtnäiint fie nid^t , obtool ei auj 16. unb nnt)ebenbf» 17. Sta^t'^unbeTt

bog @(^tt)ergett)i(^t legt. ßubtnig ^^tänfel.

3i5cftt)ljal : 9lnbrea8 SQß., <g)iftoiifcr, ouS einer alten pommet|d)en fjamilie

unb ©ot)n be§ Kaufmanns 9tnbreag 2Ö. , toutbe 1685 in Slnflam geboten unb

auj bct bottigen ©d)ule namentlid^ öom iRector M. 33ujd§mann untenic^tct,

ftubirte barouf in 9{o[to(i unb ©teifßtoalb, too n jid) unter ^. f^v. ^aljer unb

*Palt^en (1706) joiool ber S^eologie alä ber ©ejd^idite unb bem StaatSted^te

toibmete. ©obann etloeitette et feine ^enntniffe in ^ma unb ^aUe, too et bie

SBotlefungen öon ©unbling unb jH^omafiuä befu(i)te unb tourbe bei feiner SUüd»

lel^v nod) ©reifätDatb (1709) ^um ^agifter ptomoüitt. 9tQcf) ^Paltl^en'ä irü^=

5citigem 2obe (1710; f. 91. S). 33. XXV, 111) erhielt er, alsi bie Stürme be8

tuffijdfien .ilriegeS fid^ einigermaßen gemilbett "Ratten, unb ^^iommern unter bäni-

fd^er 9iegierung ftanb, (1718) öon le^terer bie orbentlic£)e ^^rofeffur ber ^oefte

unb ßloquenä, unb balb barauf au(^ ba§ ßel^ramt ber ^Jioral unb ®ef(i)id^te,

öon lDe(ct)en er bie erftere bis jum 3fa^r 1732 öermaltete, bann aber an feinen

©enoffen mh. ©eorg ©d^icarj (f. 91. SD. 33. XXXIII, 223) überliefe, ^n beiben

©ebieten ertoavb er große 9}erbienftc unb einen 9tuf, ttelctier fidt) über bie

©renken ber engeren Jpeimaf^ öerbteitete, infolge beffen bie 9lfab€mie ber

Sa^iffenfc^aften in SSerlin (1726) unb bie loteinifdie ©efeüfdiatt in ^ena (1788)

it)n ju i'^rem correfponbirenben ^Jtitglieb ertoäl^lten , toäl^renb bie Uniöerfität ju

llpfala i^m eine ^^roicffur antrug, tcetc^e er jebod^ ablehnte, ©eine 2:'^ätigfeit

tDar eine boppelte, einerfeiti eine let)r]^aite in feineu SBorlefungen, in toeld^en er

meutere namhafte @efd^id£)t§|orfd^er l^eianbilbete, u. a. f^tiebr. ©reget, 9tug. 58al=

f^ajar unb 3o^. ^arl Sä'^nert, anberetfeitö eine litteratifd^e, burd^ ja^lteii^e

Sdtitiften, öon benen einige, toie „De ducuni Pomeraniae meritis in rem litte-

rariam" (1723); „Monumentum honoris Annae ducis Croy" (1732), fotote

bie Jpanbjd^tiiten einet pommetfd^en ^toftctgejd^id^te unb eine§ Uniö. jDipto=

matarS bie 3fit be§ ^JlittelaltetS bel^anbeln, toäl^ienb anbete, toie „De belli

juste et boneste gerendi modo" (1714); „9icfle|ionen über bie olletneuefte

C")iftorie ber europäifd^cn Sönber" (1722—26); „geben Äatrs Xil." (1729),

feinen eigenen ©tia'^rungen entnommen finb. @ine öon \i)m beabfidjtigte 9lu8=

gäbe eine§ „©t)ftemö beS 9tatur= unb 5öölferred^te§' toutbe burdt) feinen am
28. 9lpril 1747 eriolgten 3;ob öerl^inbett. Sein >l?iorträt befinbet fidl) in ber

Uniöerfität. 9lu8 feiner @f)e mit 9lnna ©op'^ie @abebuf(^ , Sod^ter be« ©reifS-

toalber 9lpotl^efer8 Sorenj @. unb ©roßtante beS £)iftonfer§ 2:^Dmag ^einrid^ ®.

(f. 91. 3). «. VIII, 299), fiammt 9lnbrea§ SB., b. ^., geboren 1720, Dr. med.

1741, 9lbiunct ber mebicini|c^en gacultät 1744, unb orbentli(^er ^^roTcffot

1756— 76, 9lrd^iater 1767, ber at§ Stl)ter unb edjriitfteüer namentlid^ im @e=

biete ber '^(natomic ttjütig toar, ta^ im neuen (1750) erbauten Uniöerfitäti=

gebäube en;ic£)tete Tbeatrum anatomicum leitete unb ein anatomifc^eS 'DJlufeum

anlegte, in toelcf)cn 9lemtern it)m (1776) fein ©enoffe, 9lr(^iater Äatl gi^i^^^'^

Ütebielb, Prof. ord. 1764, f 1794, folgte; 3B. lebte, nad^ Lib. Dec. Med...

@. 207, iebod^ nod^ bis ,^um ^a^r 1784.

S)innieS , Stem. Sund. , too irrtt)ümlic^ ß^rifiop^ SBeftp^al als Sßater

angegeben ift. — ©taöenliagen, 33ef(^r. 9lnflams, ©. 612. — £)ä^nert, ^Ipom.

58ibl. I, 117, 8, 32; II, 70; V, 47. — 2Beigel, b. 9lfab. ©reiföto. gegen

»teic^enbad^, 1787, ©. 70. — ßofcgatten, ©efd^. b. Uniö. I, 290—298; II,

@. 3, «Borbemcrtung. — W, 'X'om. @cfc^. ©enfm. V, 19; ©efc^. eibena'e,
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<B. 555. — Slug. a3attl^a|at, Rituale Academicum, 1742, @. 58, unb Vit.

Pom. Ueb. b. Sd^riften beibct ]. S)ä^nert'g Cat. Bibl. $^l.
Söcft^^al: 3ltnolb 2S., aud^ Söeftial, äöeftuat, 3Beftp()ab, Sijd^oi unb

Äanonift au§ SübecE, geboren im 3. 1399 unb t am 31. äfanuar 1466. gr
toar ©ol^n eine8 too'^l'^Qbenben ÄaufmannS, ftubittc an ber Unioerfttät' ßeipiiig

feit bem SBinter 1418 auf 1419, too er im ^. 1421 baccalaureus artium tourbe.

3Im 29. S^uni biefeS ^a^xei tourbe et an ber Uniöetfität Sloftocf immatnculirt
unb bafelbft aum licentiatus in legibus promobirt. SSon "^iet ging er im 2Binter

1428/29 nac| Erfurt, too er im ©ommer 1430 9lector ber Uniberfität toar

unb 1432 Slbgeorbneter berfelben jum ßoncil bon 55afel. 3fn Erfurt mürbe er

S)octor beg fanonijd^en gted^tS, er'^ielt ein Äanonitat in ßübedf unb bei ©t. ©eber
in ßrfurt. 3tm ©ommerfemefter 1436 mar er 9lector ber Uniberfität Seipaig,

l^atte bajelbft bie erfte ©tette, baS ©rbinariat be8 fanonifdien Sied^tg, fetirte

bann äurücE nad^ 9ftoftodE im 3lpril 1443 , too er im fotgenben Semefter jum
9tector getoä^lt, feit 28. ^ärj 1444 aber burd^ einen 2)icerector bertreten tourbe.

®r fd^eint nad§ SübecE gegangen 3U fein, tourbe t)ier S)edt)ant ber .^attiebrate

unb im 3t- 1449 3um Sifd^of getoäf)tt. 3lt§ fold^er toirb er gerühmt toegen

feines äöanbelS, feiner SlmtSfül^rung unb ber ©orge für bie Firmen; er toar

ungemein beliebt unb ^tatfigeber bei ben 9tadE)barfürften. Sluf SSitte ber ©tabt
ging er jur ©d^tid£)tung eineä ©treiteS jtoifdtien bem beutfd^en Orben unb ben

breu^ifcfien ©tobten nad^ ^reu^en. 9lad^ glüdElid^er Söeenbigung erfrantte er

infolge ber Unbilben ber fdtiled^ten 9lüdEreife jur ©ee unb fied^te bat)in. 2Ö.

toirb al§ 8et)rer unb Slec^tgconfulent |od£) gepriefen. 2}on feinen ©dtiriften ift

bie tool toid^tigfte „Lecturae super decretalibus" berfdfiollen, einige anbere '^anb*

fd)riftltd^ ert)altcn.

^ut^er, 3ur @efc^. ber gied^t§ttiff
.
, ©. 48 ff. , 212 f., 221 f., ber bie

frül^ere ßitteratur anfül^rt. ö. ©d^ulte.
Scft^J^al: ©ruft e^riftian SB., ^utift, ift geboren ju Queblinburg am

22. asanuar 1737, ftubirte 1753—57 ju .^alle, tourbe bann bort Dr. jur. unb

fing fofort an, juriftifd^e S3orlefungen ju tialten. Sereitä 1761 tourbe er au|er=

orbentlid^er
,

ja nod^ in bemfelben ^a1)xt orbentlidf)er ^rofeffor ber 9iedt)te bort=

felbft, rürfte innerhalb feiner f^acuttät in ber l)ergebrad^ten SBeife bor, trat nad^

yiettelblabt'8 5;ob in beffen ©teEe al§ ©enior ber gfacultät mit bem ©e'^eimratt)!»

titel ein unb ift furj barauf, am 29. ^lobember 1792, ju .g)atte geftorben.

SB. ift ber bebeutenbftc unb felbftänbigfte ©c^tiler 5lettelbtabt'8 (31. 5D. 35.

XXIII, 460), toie fein Se^rer legt er ^aubtföd£)tic^ giad)brucC auf bie Wet^obi!

;

er l^at bicfelbe namentlid£) nad^ ä^ci ©eiten, in jtoei keilten bon SBerten au§gebilbet.

S)a8 eine ^al l^anbelt e8 fid^ um S3erroert^ung juriftifd^ — nid)t blo§

f^atfödEilii^ — intereffanter i5fälte auS ber ©prud^prajig. ^'in ^at fi(^ 9B. eine

^Jtet^obe erfonncn, um biefelbcn fo mofaifartig im 2lnfdt)luffe an irgenb ein

Sompenbium ober ©t)ftem beS betreffenben i^aä)e^ jufammenaufteHen, ba§ barauä

jebeS 5Jlal eine 2lrt bon Sommentar ju bem getoät)tten ßompenbium l^erbovge^t.

9luf biefe 3Beife '^at er bag beutfdt)e unb reid^Sftänbifc^e ^4^ritiatred^t in ^mti

»änben, ^alle 1783—1784, nac^ ©elc^oto; bag ©trafrec^t, ^aüe 1785, nad^

Äod^; bag ßetir» unb ©taatsredl)t
,
^afle 1784; bie ^anbecten in jtoei Sänben,

^allc 1792, nac^ eigenen ©tjftemen beatbettet.

5)ie anbere ©ruppe befd^äftigt fid^ mit ^onogropl)ien aug bem gemeinen

9led^t, unter ftar!er Betonung beg Quellenftubiumg. S)ie ?Retl)obe fott ^ier

beftel^en in grünblic^er ßommentirung atter auf ben ©toff bezüglicher -Quellen«

fteHen, beren ßrgebniffe bann f^ftematifd^ ju orbnen finb ; für bie fc^riftftellerifd^e

3lugfüt)rung toirb bie Sjegefe ber einzelnen CueÜenftetlen , bon toeld^er ber

i3forf(^er augjugel^en l^at, in bie ^oten bertoiefen; ben tejt foüen bie ft)ftematifd^
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geotbneten Srgelmiffe bilben, ein Snbej foll nad^toeifen, bafe in ben 5ioten

tl^atfäd^tid^ alle jur ©adt)e gehörigen CueÜenfteHen Sefptec^ung , atjo quc^ im

Xejte äJetloert^ung gefunben tjaben. äöie man fielet, tft bieje „l^ermeneutifd^=

ejegetifd^=jt)fteniati|(i)c iltetl^obe" an ftct), abge|et)en öon bem oben @d)emQti8mu8,

\o übel nid)t; nur bafe fie in Söeftptiat'^ Jpanb ganj üerfagte ^angelä irgcnb

toeld^er ^ä^igfeit ju toitflicfiem QuellenöctftänbniB
,

ja ^angel§ allei: ßiebe 3ur

@act)e. ©0 fam e§ , bQ§ er in Iei(^tiertig[ter 3Bei?e , too feine eigene 93tet^obe

DueÜenftubium öertangt l^ätte, fid^ mit SBertoert^ung bcr älteren Dueüencommen»
tare begnügte unb babei norf) in ber Stu^ma^l ber Slutoven unb yinjt(i)ten,

ttelct)en er firf) an|cJ)Io^, bejonbereS Ungefc^icE an ben Sag legte; unb fo ftnb

feine monograpt)if(i)en S)arftettungen, meldje fic^ über baS ganje @ebiet beä

Sa(^en=, Obligationen^ unb @rbre(i)t§ in einer 9teil^e bon @onberf($riften au§bel)nen,

3u ungenieParen Kompilationen geroorben. S)ic befte unter it)nen ift noc!^ bie

ettoag grünbtid^er gearbeitete erfte, ber „Sßerjud^ einer ft)ftematijd^en ßrlöuterung

ber fämmtlid)cn 9tömifc£)en ©ejet^e öom 5ßianbrecf)t" (Seipjig 1770), mäl^renb

bie jpäteren immer me§r entarten; biejenige über ben 33efi^, bai 6igentt)um

unb bie SBerjä'^rung, öon 1788, ift brei ßuftren nadj ii)rem 6rfc^einen mit

gied^t bem öernicJitenben Urtljeil ©aöignt)'^ öerfaHen.

SSft SB. fad)lid^ ein SSielfd^reiber o£)ne ertieblidien Sßertl^, fo bleiben i^m

bod) getoiffe metf)obifc£)e SSerbienfte um baS QueHenftubium unb um bie fjrorm

ber ^onograp'^ie fotoie um bie Senu^ung ber beutfd^en Sprache für folc^e 3lr=

beiten ; in ber tjon i^ni eingefül)rten Uebung, ben barfteHenben Sejt burd) lange

^flöten öon ber ßjegefe ju entlaften, f^at er felbft Saöignt)'^ äöe\f über ben

S3efi| nod^ beeinflußt, baffelbe äöeif, tt)el(i)e<ä i'^n inljaltlid^ fo unbebingt öer=

urt^eitt.

33iograp^ie öon «Paftor @. 6. S. Söeftp^al öor g. S^r. äöeftpbars poft^um

erfd)ienenem Softem ber Seilte ö. b. einzelnen SScrmäd^tnißarten unb ber @rb=

t^eilungältage (Seipaig 1793). — 5Jleufel, Sei-ifon u. f. f., 15, 56 fg.— .g)aubolb, Institutiones literariae, @. 188, 5ir. 235. — @ct)raber, ®fd).

ber Uniöerfität ^aEe 1, 283, 397. 6 ruft ßanb§berg.
Söcftp^al: Soac^im 30... befannter lut^erifd^er Stieologe be§ 16. ^ai^X'

l^unbert^, tourbe all 6ol^n eine§ .^anbmerlerS — fein SSater toar faber ligna-

rius, alfo toalirfd^einlid) 3i»^incrmann —
,

ju |)amburg im 2f. 1510 ober in

ben erften Sagen be§ S^a^reS 1511 geboren. @r befucl)tc juerft bie 6d)ulc ju

©t. 9iicolai in |)ambuTg unb toarb bann auf bie ©c^ule nad^ ßüneburg ge=

fd^idt, tDO @ragmu§ äöegenl^orft
, fpäter ^rebiger in ©oeft , fein ße^rer war.

5lad^ Oftern 1529 begab er fid^ jum Stubium ber S^eologie nad^ äßittenberg;

er ift '^ier am 7. ^uni 1529 infcribirt. £)b er fd)on öor^er in Jpamburg

Sugen'^agen fennen gelernt l)at — Sugenl^agen reifte am 9. 3^uni 1529 nad^

adl)tmonatlid^em 2lufentl)alt bafelbft öon <g)amburg ab — , ober ob er mit i^m

erfi in SGÖittenberg betannt gemorben ift , läßt fidl) tt)ol nidf)t me^r feftfleUen

;

jebenfalll erhielt 3ß. , alg er im c'perbft 1529 in Hamburg toar, auf 93ugen=

lagen'g fc^riftlidt)e ©mpfe^lung, bie öon einigen öornel^men Hamburgern, unter

toelc^en fid§ ber gtector S^eop^ilui (f. 21. 2). SS. XXXVII, 722) unb ber

Senator ^fo^anneS ©d^röber befanben , unterftü^t »arb , aul bem |)auptfaften

am 9. Dctober ein ©tipenbium öon fünf ^laxt, bem bie 25orfie^er ber gaffe

au§ itjttx eigenen Safd£)e eine boppelt fo große ©umme l^in^ufügten , wogegen

2Ö. öerfpred^en mußte, Wenn bie ©tabt Hamburg feiner fpäter bebürfc, i'^r bienen

ju tDotten. 30ß. ift fobann in Söittenberg aud^ ju Cutl^er unb ^elandiit^on in

pcrfönlicl)e S3ejiel)ung getreten. %m 30. S^anuar 1532 mürbe er ^Jlagifter.

©d^on öorl^er Ijatte IReland^t^on il^n in einem ©dlireiben an ben Oiector %i}eo=

p^iluä öom 14. 2|an. 1532 aum 3Zad§folger öon ^Jlatt^uS 3)eltu8 (f. 21. S). 33.
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V, 41), bet bontalä feine ©teüung ol8 ßonrector am 3Sof)anneuin aufgeben

wotttc, tto^ feiner Stugenb fel^t toaxm empfot)ten. Cbfd)on S)eliu8 bann bod^

blieb, toatb SGß. au Oftern 1532 aU ße|ter an§ Sfol^anneum getufen; ob alS

©ubrector ober in toeldic Stellung ift nid|t gana !Iar. S)dc£) blieb er nur atoei

Sa^re in btefer ^^^ätigfeit, in ber er fid) bie Sichtung unb Siebe ber ©diüler
unb il^rer eitern in l^o'^em @rabc erüjatb ; öermuf^tid) toar e8 ber 2Bunf(^, für

feine toeitere 2lu8bilbung unb bie f^ortfe^ung feiner ©tubien mel^r tt)un a"
fönnen, ber il^n firf) nad^ beut afabeniifien Seben autütffe^nen liefe. <5ein

(Sönner, ber fc^on genannte «Senator ©d^röber, öerfc^affte it)m oom |)amburger
©enate (?) ein größeres ©tit)enbium , unb fo ging er benn im grü^ja^r 1534
tticber nad§ SBittenberg, toa'^rfdtieinlid) in ^Begleitung einiger jungen ©tubenten,

bereu ©tubien er beauffiditigen foflte. 2ll§ im folgenben ^ai)xt ber in 3Bitten=

berg aufgebrochenen 5Peft toegcn ein großer 2;f|eil ber Uniöerfität nad^ 3fena

überfiebelte , begab fid) auä) Sß. bort^in; im ^erbft be§ 3[a^reS 1535 ging er

bonn nad§ Erfurt, too er fid) mit .ffonrob @erta^ befreunbete, ber ^ernadf) toieber

in SBittenbetg mit it)m aufatmen toar unb bann fpäter aurf) in g)ambutg fein

Sottege touibe. Sßon Erfurt ging SCß. nad^ 'üJtarburg, too er im ?lpril 1536
infcribirt ift. ^n SBittenberg, ©rfutt unb Harburg f)ielt er SSorlefungen,

toal^rfd£)eintidf) für einen ^rei8 il)m befonbet§ empfo!§lener ©tubenten. ®egen
@nbe be§ ©ommer§ 1586 fam ber ©ol)n be§ ©enatorS ©darüber, ?lnll)omu§,

au8 -Hamburg nac^ ^Otarburg , infcribirt am 9. ©ept. 1536; roat)rfc^einlid^ ift

er, um unter 2Beftpt)aVg ßeitung feine ©tubien au beginnen, bortl)in gefd^idt;

l^ernad^ ftnben toir i^n toieber bei 3Ö. in Söittenberg. SB. ift bann öon 3Jiar=

bürg aus nad^ ißafel, too er bei ©ebaftian 5Rünfter tiebräifd^e ©tubien getrieben

l^abcn foK, unb öon ba nad^ SeipaiQ Qegangcu; auf biefer Sfteife fd£)eint er audt)

gana ^^"^h tu .^eibelberg, ©tro^burg unb Tübingen getoefen au fein; er unter=

nal)m alfo eine größere ©tubienreife , bie it)n , ber ol^ne ^UJeif et überatt gut

empfo'^ten toar, mit ben bebeutenbften 2;^eologen jener ^nt in perfönlid^e 39e=

fanntfd)aft brad^tc. ^m 2luguft 1537 fam er bann bon ßeipaig nad^ Söitten-

berg aurücE, toie cS fd)eint, um l^ier nun auf längere 3^it feinen 3lufentl)olt au
nel)men. @r l^ielt l^ier S5orlefungen u. a. aud^ über ^uftin, ^piautuS unb Düib

;

©tubenten au§ Hamburg, au8 Süneburg, au§ ^agbeburg tourben i^m embfot)len.

SBat)rfd^einlid^ beaiel^t fid^ audt) auf biefen lufentf)alt Söeftp^arö in SBittenberg

eine brieflidtie ^leufeerung ^IRclandt)t^on'§ , beraufolge 3JieIandt)tt)on ber 3lnfidt)t

toar, man foHe eine im SBittenberger ßoKegium frei toerbenbe äßol^nung für

SCÖ, beftimmen, bei toeld^er ®etegent)ett ^teIandt)tl)on ein au^erotbeutlidt) günftigeö

Urt^eil über bie ©elel^rfamleit unb ben ß^arafter äöeft^jl^arg au§fprid)t. SSom
3[a]^re 1538 an ift babon bie 9tebe, ba^ äö. auf Setrieb ber .g)ambuTger als

5ßrofeffor nad) 9loftocf fommen fott. 3ll§ bann im ^. 1540 bie Uniberfität in

Sloftod neu eingerid^tet tourbe, erliiclt 2Ö. in ber %^at eine Berufung bal)in;

gleid^a^itifl u'^^^ erging bon Hamburg auö an i^n ber diu], ba§ burdf) ben Job
©tep^an ^empe'8 (f. %. 3). 35. XV, 599) erlebigte ^aftorat (t)eute |)aupt-

paftorat genannt) au ©t. 6att)arinen au tibcrnel)men. SBeiberfeitS toar man bei

biefer SGÖal^l borftdE)tig berfal^ren; ber tiamburger ©uperintenbent 3lepin (fiet)e

91. S). §8. I, 129) t)atte firf) aubor bei 33ugen'^agen fdjriftUc^ nac^ 2Ö. er--

funbigt, ba 2Ö. in Söittenberg genauer betannt fei, at§ in Apamburg; unb 2B.

l)at ben 9tuf erft nadE) einigem 3ögern, toeil er fidE) für biefeö toid^tige Stmt

nid^t tüd^tig genug l^iett, angenommen. 9lm brüten Dftertage 1541 füt)rte

Slepin i^n al§ ^aftor au ©t. 6atf)arinen ein. ^it 2lepin ftonb 2Ö. bann
immer in gutem (jinbernelimen; aud£) in bem ©trcite über bie ^öUenfafirt g^rifti

ftanb er auf Slepin'ä ©eite, nid)t, toie me'^rfadt) behauptet ift, auf ©eiten feiner

ner. 3118 Slepin am 13. 5Jlai 1553 ftarb, fonnte äö., ber inatoifd^en fci)on
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ber ältcfte ^paftor in .^amburg getoorbeii toat, ertoarten, ju feinem giad^jolger

geraä^tt p werben; wenigfleng j^Jtodien Quitoättige gteunbe SBeftptiar^ , toie

^icotaue ®attu§ in ^Jlagbebutg, baöon toie tion einer felbftöerftänblid^en ©ad)C.

2)er ©enat in Hamburg I^atte junädift garniert im ©inne, bie ©upetintenbentut

roieber ju beje^en. 32ßii: ^5ren aud^ nid^t, ba| 2B. fid) um bie ©rlangung

betfelben 6emü|t ^abe, toie eä ber ^oftor ^oegelEe ju ©t. ^-pfii-"i t^ßt. 6ine

um biefe ^di, im Sfuni 1540, an i^n ergangene 2lufforberung, bie ©upcrinten=

bentur in ^agbeburg, bie burd^ ©attuS' Slbgang nad^ giegen§burg erlebigt

roarb, ju übernehmen, lel)nte 3B. ah. 3ltS bann bet Senat in |)omburg nad^

Sertauf bon jtoei Sfa^i'e" ^oäj jur 2Bieberroat)l eine§ ©uperintenbenten fd^rttt,

toarb am 17. ?luguft 1555 5paulu§ b. gi^en (|. 51. 5D. 33. VI, 481) getoä^,

ber big'^er lector secundarius am S)om getoejen toar; mit ber @ut)erintenbentur

mar bog 3lmt be§ lector primarius berbunben. S)a^ b. 6i|en getoäl^lt tourbe,

l^ing o'^ne f^rage bamtt äujammcn, ba^ 3Ö. gerabe in biejen S^a^ren in ben

l^eftigen ©treit mit ßatbin geratl^en toar, bon bem t)erna(^ nod^ äu reben ift.

äßenn b. @i^en aud^ in allen entjdE)eibenben 8e|rpunften mit 2S. übereinftimmte,

fo toar er bodl) feiner ganzen ^Jiatur nad^ metjx jur ^ilbe geneigt unb allem

©treite abl^olb. b. Si^en folgte im 3. 1562 einem 9tufe al§ Jpojprebiger unb

©uferintenbent naä) ©d^lcStoig; ba man in Hamburg anjängtid^ hoffte, er

toerbe toieber bort^in jurüdlfommen , befe^te man feine ©teile junäd^ft nid^t

roieber; bagegen toarb 3ß. nun al8 ©enior ^Jlinifterii beauftragt, bie ©efd^äfte

be§ ©uperintenbenten ju füljren. @r t^at ba§ mit großem (Sefc^idf unb ©ifer,

unb fo tourbe er benn auc§, qI§ e8 fid§ beutlidl) zeigte, ba| b. (5i|en nid^t toieber

nad^ .^amburg prüdEfeliren toerbe, am 29. Sluguft 1571 jum ©uperintenbenten

getoäl)lt, obfd£)on er je^t toegen feines 2llter§ eine jüngere Äraft für ba§ 9lmt,

ba§ gerabe bamal§ toegen neu ju befürdjtenber kämpfe einen ganjcn ^ann
erforberte, geeigneter ^ielt. 3B. tourbe am 30. Cctober in ba§ neue 5lmt ein=

gcfütirt. @r l^at fid^ in bcmfelben nur nod^ turje geit um bie ^amburgifd^e

.^ird^e berbient gemad^t; ]ä)on am 16. ^fanuar 1574 ftarb er nadl) nur fur^er

^ranf^eit. 6r toar ^toei ^Jtal ber!l)eiratt)et getoefen , l^interliefe aber feine .'^in=

ber; fein 3}ermögen beftimmte er ju einer ©tiftung, bie nod^ fegenöreidt) toirft.

3)aB äö. an ben ©treitigfeiten , toeld^e bie Äird^e feiner 3^^t betoegten,

bct^eiligt toar, ift fd^on angebeutet; e§ berftel)t fic^ aud) in ber bamaligen 3^^^

hti einem einigermaßen bebeutenben 2!^eologen ganj bon felbft. ©o finben toir

i'^n bet^eiligt an ben kämpfen über bag S^ntcrim unb bie VlDiap'^ora, bei ben

Dfianber'fd^en ©treitigfeiten, bei bem ^Rajoriftifd^en ©treit, bem ©treite über

bie ße'^re bon ber ^öHenfa{)rt, bem glacianifdf)en ©treit unb ganj bor allem

in bem Kampfe gegen bie ©acramcntirer u. f. f. über ba§ '^eilige Slbenbma'^l.

SB. l^at in allen biefen kämpfen bie ßel^re ber lut^erifdtien Äirdt)e bertf)eibigt,

aud^ fidt) nid^t gefd^eut, toenn e§ i^m nöt^ig fdC)ien, gegen feinen geliebten ßel^rer

unb ^i^eunb ^elancött)on aufzutreten, tooburdi) aber basl gute SSer^ältniß unter

if)nen nid)t erfd^üttert toarb. (ä§ ift '§ier nid£)t ber Ort, auf ta^ ©ad^lid^e

biefer ©treitigfeiten mt)n einjugef)en ; bagegen ift nodl) ein tur^eS 2ßort barüber

ju fagen, toie ba§ SSevl^alten äöeftpt)arg in i^nen ju beurtt)eilen ift. S3efanntlid^

£)at man auS feinem 33ert)alten namentlid^ im 9lbenbmal^l8ftreit bie fd^toerften

perfönlid)en Sorroürfe gegen ben ß^arafter äöeftp^al'g erhoben, '^an ]a^ \i)n

auf ©eiten ßalbin'g unb feiner i5fi-"ßunbe al§ ben an, ber ganj teidl)tfinnig, aui

eitler ^^^-eube am ©treit ben fog. jtoeiten ?Ibenbma^l§ftreit begonnen "^abe, unb

erlaubte fidl) bann gegen i'^n eine ©pradl)e, bie jeber 33efdE)reibung fpottet. Unb
ba§ gefd^a'^ nid^t nur bamal§

,
fonbern tlieiltoeife auäj l^eute noii); man lefe

3. 35. nur bie ©d^ilberung äßeftp'^al'g in ^enrt)'g ßeben ßalbin'g ober in 5)al=

ton'g So^^nneä a 2a§co. @g wirb nun getoifelid^ niemanb l^eutjutage bie
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^luSbiüdte, bie man jtd§ in ber ^olemif bamalS gejlattete, billigen; ba§ batin

auä) 3Ö. fe^r toeit über baS, tooS mir für ftatt^aft t)alten, ^inauSging, ift ge=

toi^; aber ßatöin fing bamit an, unb babei t)aben ßalüin'ö ^^reunbe i^n nod^

öeranla^t, bie jd)(ltnniften äöenbungen, bie fie in feinem i^nen !^anbf(^riftU(^

oorliegenben ©ntmurf ber erften ©treitfc^rift gegen 3Ö. fanben
,

ju ftreid)en.

3öer ben ©treit bamalS begonnen ^at, ift eine müßige gi^age, ba er eigentlid^

nie gerut)t l^at; aber ba§ e§ bie Ißcrtreter ber lutf)erif(^en ße^re aufbringen

mu|te, roenn in einer 1552 ju 3ü^'id) erfd)ienenen ©ctirift at§ böllig au8=

gemad^t t)ingefteßt tourbe, ba§ öon ^etruä ^artt)r ^ermigli (in einer 1549 ju

Ojforb gefialtenen S)i§putation) ber ;3rrtl)um , beffen Utt)eber unb Scfdiü^er

ßut^er gewefen fei, auf§ grünblid^fte tnibertegt toorben fei, fann hoä) raot nid^t

geleugnet n^erbcn; baju famen bie forttoäfirenben 33eftrebungen, bie 3lbenbma^lä=

te^re be§ consensus Tigurinus (1549) in ben Iut^erifd)en Äirct)en 3)eutf{f)Ianb8

äu berbreiten. Unter biefen Umftänben fonnte bie ©rfc^einung ber reformirten

glüd^ttinge au§ ßonbon in SDänemar! unb ^torbbeutfdfilanb in ber Sl^at alS

eine @efa|r für bie lutt)erifd^e Äird^e betradfitet toerben. S)a§ bie armen be=

mitleibengtt)ertl)en ßeule, wie aug S)änemar!, ßüberf u. f, f., fo auc^ au§ .Spam'

bürg aulgetoiefen tt)urben, ift getoife eine ^äxtt geroefen; aber Weber tl^atfädf)lid^

noäi moralifd^ barf 2B. bafür öerantiüortli(^ gemad^t werben, dagegen war e§

eine Unüerfd^ämt^eit, ba^ lUlicroniuS , ber mit äß. über bie Seiire Dom 3lbenb=

ma^l ju bigputiren wünfd^te unb bem äö. baju am 3. unb 4. ^ärj 1554 in

feinem .gjaufe in Gegenwart einiger 6oHegen, be§ 9lector§ 5Ratt]^äu§ S)eliu8

unb einiger 3lnbern ®elegent)eit gab, öerlangte, ba§ i!§m eine öffentlid^e 2)i§pu=

tation bor bem (Senate , aUen @eifttid£)en unb einer 9lniat)l ^Bürger gcftattet

Würbe. jDen beftel^enben 2lnorbnungen gemä^ fonnte bag bie Obrigfeit gar

nid^t geftatten; 3B. felbft war nidt)t einmal in ber ßage, bergleid^en an^uorbnen;

ba§ man i^m perfönlid^ barauS einen SJorwurf machte, erfd^eint ber ganjen

©ad^tage nad^ pdfift ungered^t. Äurj, eine bie üerfd)iebenen Sorfommniffe bittig

beurtt)eilenbe 2)arftettung wirb Weber an 2Ö. , nod^ an ßattiin ober a ßaSco

ober fonft einem atte§ ju loben finben, ober fi(^er auc^ nic^t SB. attein fo öcr=

urtljeilen, Wie e§ l^äufig gefd^et)en ift. 2)a^ 2Ö. ber ^ann war, wo er tonnte,

im fjrieben ju Witten unb baran feine greube ^atte, ^at er tior unb nadt) biefen

©treitigfeiten, tu bod§ nur- eine ^eit lang (1552—1560) i^n befc^äftigten unb

neben welct)en audt) bamat§ öiel anbereg i^n in ^Jlnfprudl) na^m, bewiefen; unb

für bie Sntwidllung ber firct)lidE)en 3lngelegent)eiten im großen unb ganzen ift

bodf) audt) feine, wenn audt) oft rei^t unfanfte Stimme ni(^t ol)ne S3ebeutung

geblieben. 3ln ben öon ^acob ^tnbrcö begonnenen 2Sert)anblungen, bie jur 35et=

einigung ber lut^erif{^en .$?ird^en führten, tonnte er fid^ nod^ anfänglid^ befrei'

ligen; i^ren 3lbfd)lufe f)at er nid§t mel)r erlebt.

Arnoldus Greve, memoria Joachimi Westphali, Hamburgi et Lipsiae

1749. — Jo. Molleri Cimbria literata III, 641 sqq. — Fabricius, memo-
riae Hamburgenses II, 931 sqq. — SBildenS

,
|)amburgifd^er @t)tentembel,

©. 303—341. — Sejifon b. ^amburgifi^en ©d^riftftetter VII, 626 ff., ^ier

audt) ein jiemlid^ bottftänbigeg Sßerjeid^nife feiner ©(^riften. — Sfntettigenj«

blatt 3. ©erapeum 1866, ©. 84 f. , über äßeftbt)al'ö in Dberurfel gebrudttc

©c^riften. — ©arl TOöncleberg, Soa(^im äöeftp'^al unb 3fol)anne§ daloin.

Hamburg 1865 (4. S3b. ber ©atlerie '^amburgifdt)er 2;l)eologen). — 2Bagen=

mann in <!periog'§ 9tealenct)£(opäbie, 2. 9lufl., 17. SSb., ©. 1— 6. l. u.

'•Utit biefem 2B. ift nid^t ju berWedt)feln ein anberer

Seft^jl^ol: Soad^im 3B. , auf Weldt)en SBagenmann am eben angefüt)rtcn

Drte (©. 6) oufmertfam mad)t, beffen ©d)riften me[)rfad^ aud^ bem 33origen

äugefd^rieben finb. för flammte auö bem ^Ban§felbfdt)en C? au8 eiSlebcn), war
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^tebiger in Sanget^aujen unb bann in ©ctbftäbt im Seefreii ^an^fclb , too

er im ^. 1569 ftarb. @t t\at agcetijc^e ©d^riften unb ^tebigten ijnani-

gegeben, u. a. eine ©d§rift über bie geiftlid^e @l^e 6f)rifti unb jeiner .^irc^e,

giöteben 1568.

Molleri Cimbria literata III, 645. — ^bc^er IV, ©p. 1918. —
Söttinger, ®ie 9tefotmation, 2. S3b., Slcgengburg 1848, ©. 552 ff.

— giitfc^I,

@efrf)id)te beg ^:|:sicti8muä II, 26. l. u.

3Bcit|)^0l: 3fot)a"" ^einricö SQß., Stfironom, geboren am 31. 3funi 1794

äu ©djroerin, j im September 1831 auf ber 2fnfel ©icitien. 93on feinem felbft

fd^riftfieHerifdö tt)ätigen 53ater, bem gead^teten ©(^toeriner S3ürgerf(^uUe^rer

^. ^. ^. äö., gut borgebilbet, befucEite ber ©oI)n bai ©^mnaftum feiner S3ater=

ftabt, f(f)lofe ftc^ aber 1813 bem ßü^ow'fdien ^fi^eicorpä an unb madite mit

bemfelben bie Äämpfe in 'OJtccEtenburg unb S)änemar!, im folgenben Sfa'^re bie

f^eilmeife blutigeren ©treifjüge gegen bie Slufftänbifd^en in ben Slrbennen mit.

3um Dfficier beförbert, trat er ju ben neu erriditeten Gruppen beS 5Jlünfter»

lanbe§ über unb fämpfte at§ bereu ßieutenant bei ßignt) tapfer mit. ^ad) bem
enbgültigen giif^ensfd^luffe tourben bie ©tubien toieber aufgenommen , unb 3Ö.

ging nad^ ©öttingen, too er 1817 mit einer gefd)ic^tlidt)=fritifd^en ©cJirift über

ba§ Äräfteparattelogramm („Deraonstrationum compositionis virium expositio de

iisque Judicium", ©öttgn. 1817) ben S)octorgtab erwarb. @ine getoiffe Unftetigfeit

feineä SöefcnS Iie§ ben tüdE)ttgen
,

gelehrten 5Jlann bon ba ah nic|t me^r jur

redeten ^utjt gelangen. 3unö<^ft 3tt)ar na^m er eine SetjrfteHe am ^unbe^dEer'fd^en

Srjiel^ung^inftitutc in 93ecf)elbe an, aber fd£)on nad^ 35a^re§frift feigen toir i^n

am ©ijmnafium öon SDanjig al8 ^rofeffor ber 'OJlat^ematiE tt)ätig , in toeldtier

©tettung er jebodE) aud^ nur brei Starre öerbtieb. Jpierauf priöatiftrte er einige

3eit in ©tettin, t)ieU feinen Mitbürgern gerne get)örte Sßorträge über 5lftronomie

unb bereitete fid^ ^u ben Steifen bor, meldte er nunmel^r ju unternetimen gebadete.

Unter^anbtungen mit öerfd^iebenen .g)od^fi^ulen jerfd^lugcn fi(^, unb fo ging er

1822 äuetft nad^ 9legt)pten. ^m folgenben ^a^xt lie^ er fid^ als ^riüatgele^rter

in 9teapet nieber unb begann nun attfeitig bie .g)albinfel ju burd^ftreifen, toie er

benn aud^ bie ^i^fel ©icilien nidE)t menigcr benn fünfmal befud^te. 1830 mar er

pm smeiten "iUlale am 5iil, beffen Ufern entlang er bi§ 9lubien oorbrang. @r
glaubte fid^ burd) @emöl)nung an ba§ fubtropifd)e .ß'lima unb burc^ eine felfen=

fefte ©efunbfieit gegen bie @efat)ren unb Müt)cn be§ 9teifetcben§ gefeit, allein

leiber l^atte er feine Gräfte überfd}ä^t. Sin einem furd^tbar ^ei^en Sage über»

xafd^te i^ auf bem SQßege öon ©t)rafu§ nad^ Sermini eine l^eftige i?olif, unb
tobeSmatt fanf er oom Maultl)iere, beffen Sreiber nacl) bem le^tgenannten Orte
eilte, um .^ilfe l^erbeiju^olen. 2)iefelbe fam .p fpät, man fanb nur noc^ eine

Seidl)e öor, unb einfam rut)t ber beutfc^e @elet)rte auf bem Äirc^^ofe öon Sermint.

5^id^t einmal ber genaue SobeStag ift befannt.

3118 ©d^riftfteHer ift 2B. fe^r f^ätig gemefen , namentlich mäl^renb feineS

2)an3iger 5tufent^alte§. Sr gab bort ein SBänbd^en „9laturmiffenfd^aitlidf)e 31b=

l^anblungen" (1821 ,
äuglei(| 2. ^eft ber „''Jteuen ©d^riften" ber „^atur=

forfd^enben @efettfd§aft") t)erau8, in meld^em feine Unterfudl)ungen über Per»

änberlidf)e ©terne, über bie Slbfc^ä^ung öon ©terngrb|en (burc^ Sergleic^) unb
über ba8 S)anjiger Älima (für tx;etdt)e8 eine befonberS langiä^rige Seobad^tungä«

rei'^e öortag) entt)alten finb. Sobe^S 3lftronomifd^e§ ^a^xbuä^ brad^te öon it)m

unterfdC)ieblidf)e S3eobacl)tungen unb SBered^nungen
,

foroie (1827) einen 2luffo^

über bie Serid£)tigung ber S^eilung eineS ©estanten; anbere§ bergleid^en ift in

S3ol)nenberger=ö. ßinbenau'§ „3eitfc^rift für Stftronomie unb öermonbte 2öiffen=

fd^aften" entljalten. Sluä ber S)anjig'©d§tt)eriner S^it ftammen aud^ met)rere

jelbftänbige ©d^riften: bie öon ®au^ mit einer SSorrebe öerfe^ene Ueberfe^ung
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ber „Lezioni eleraentari di astronomia" öon ißiaaai (2 ©änbc , Setlin 1822),
bic 2lfttogno[te (ebb. 1822), bie Sogatit^mcntareln (ÄönigSbeig 1822) unb bic

ßeben^befd^teibungen ber beiben toeftpreufeijd^en 31ftronomcn ^eöeliug (2)anai9

1821) unb eoppernicuS (Äonfton.^ 1822). 25on tt)nen i[t namentlich bie Jpeoel«

biograp^ie ]et)x üeibienftlirf), toeit fie mit gvo^et <Bä)&xie unb (&ad^Eenntni| ben
3fnl)alt bei- ötcten unb öolumtnbjen äBerfe bc§ 3)anjiger ^atricietä auf fleinem

Iftaum baiftettt; bafe 2B. mitunter aE^u ftitifd^ öotging unb me^r atg nöt^ig
ben 5JlaMtab feine« ,ja^r^unbert§ anlegte, foH babei nic^t geleugnet nieiben.

^Jlac^ ^talun übergefiebelt, toanbte firf) 3Ö. einer roejentlici) anberen littera»

rijd^en 33ef(^äftigung ju. 68 toivb berichtet, ba^ er bon ber berliner ©efenfc^aft

für (Srbfunbe eine Unterftü^ung belogen unb ficf) ejacte geograp^i|cf)eSeobod)tungen

aum |)auptäiele gefegt ^ahe; Sfnftrumentc mie 5ßri§menheig, Barometer u. ]. tu.

lütten i^n auf allen feinen f5faf)rten begleitet. SOßenn fid) bie« roirflid^ fo üer^

"^ält, fo ift lebl)oft 3U bebauern, ba§ bie 9tefultate feiner lUufna^men gro^enf^eil«

öcrfiioHen finb. 3ttnmert)in leiftete er tüdl)tige§ anf bem ©ebiete topograpl)ifd^er

©tubien, auf toelcfieS bie nadfiftel^enb öeraeid^neten ^ublicaticnen entfallen:

„Urbis antiquae Tarquiniorum topographia" (Stoni 1827); „Carta topografica

della parte piü interessante della Carapagna di Roma" (ebb. 1827; bur(i)

JJlottfe'ä 5lufnall)men tf)eilmeife überholt)
;
„Carta dei contorni di Napoli" (ebb.

1829). (5in felbftönbigeS Sfieifetoerf , toel(i)e§ 2B. unter bem gerne geführten

!iPfeubont)m „^uftuö Sommafini" t)erau«gab („Spaziergang burd) Salabtien unb
2lpulien", Äonftan^ 1828), ift bagegen rein touriftifd)en änt)alte8 unD entbet)rt,

obtool es eine fe§r angenei)me ßectüre barbietet, ber eigenttid) wiffenftlaftlid^en

58ebeutung.

3Jleufel=2inbener=(5rfd£), S)a8 gelel)rte 2;eutf($lanb im XIX. 3fa^r{)unbert,

9. 5Bb., iJemgo 1827, <B. 517. — bleuer ^rfrolog ber 2)eutf(i)en, 9. Sfa^rg.,

2. S^eil, Ilmenau 1833, <B. 852 ff.
— «ecE, 3ltlgemeine8 ^Jiepertorirum ber

in= unb au§länbif($en ßitteratur für 1831, 2. SBb., Seip^ig 1831, ©. 151.

®üntf)er.
Söcftf^ßl: S^uftuS ©eorg 3Ö., 5lftronom, geboren om 18. ^är^ 1824

ju Solbotn bei Üü(^ott), f am 9. ^ioöember 1859 ju Lüneburg. ''Raä^ i\utü«f=

gelegten ®t)mnafiatftubien be^og 2Gß. bie Uniuerfität ©öttingen unb betrieb t)ier

ba§ ©tubium ber ^kt^ematif unb 2lftronomie unter ©aufe, beffen nicf)t leid)t

ju erlangenber ^un^iguns er fic^ in feltenem ^JJtafee erfreut äu ^aben fcl)eint.

911« öon bemfelben, ber felbft fd^on biefe« ©ebiet in lieröorragenber SBeife be=

arbeitet ^atte, eine 5ßrei§aufgabe über bie 3luflöfung breigliebriger ®teirf)ungen

geftellt üjurbe, betoarb fic^ SB. um ben ^xei^ unb erhielt if)n auf ©runb einer

3lb^anblung („Evolutio radicum algebraicarum e ternis terminis constantium

in series infinitas", ©öttingen 1855), über melcl)e jener ftrenge ©ele^rte folgenber=

ma^en urf^eilte: „3)ie Slvbeit ift ein fe^r rüt)mti(^e« ^eugni^ für bie grünbli(^en

analt)tifct)cn ©tubien be« S^erfaffer«, unb bie Sluflüfung ber 2lufgabe ift barin

im roefenttid^en rirfjtig unb 3ugtei(^ auf eine fe^r gefd^idlte 2lrt burd^gefü^rt."

20. I)atte bie ßonOergeuj feiner 9fteit)en nüd) einem neuen SBerfabren ermittelt,

unb biefe 9teit)en conbergirten fo rafcf), ba^ mit t)ert)ättni^mäfeig geringem

re(J)nerifdt)em 9lpparate bie 5tnfd)reibung ber tiier complepn unb brei reellen

äöur^eln einer ©leic^ung fiebenten ©rabe« erfolgen tonnte. 3m ^. 1854
"^abilitirte fit^ äö. al« S)ocent ber Slftronomie in ©öttingen, unb öon 1851—55
toar er 3lfftftent an ber bortigen Sternwarte. 5Die SBdnbe 33— 37 t)on

©d^umad^cr'« „Slftron. ^31acl)ridf)ten" bezeugen jur (Senilge bie geiftige Üiegfamfeit

be8 jungen ©etel^vten , ber leiber öon Einfang an unter JTräntlid^feit ^u leiben

{)atte unb fein l^of)e« 9llter erreidl)en foUte. 6r beobachtete l^auptföd^lidb ben

Sauf ber fleinen Planeten — SSefta, 5Jlelpomene, @unomia, gortuna, ^Jiaffalia,
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^jt)d^e — unb beredinete öon einigen betreiben bie Sa'^nelementc. 2lud§ befi^t

man öon i^m eine intereffante S3eofead^tung ber ©törungen, toeldie bie Magnet«
nabet unter bem ©influffe eine§ 9totbIid§te§ ju erleiben fliegt-

^4^oggenborff, 33iograpl^if(i)=Iilterarijd^e8 ^anbtübrterbud) jur ®e|d^ict)te ber

ejQcten 3öif|enfd)aften , 2. S3b., ßeipjig 1863, ^p. 1306. — 2lftronomifd§e

Dtac^ric^ten, 52. 33b., ©.79. ®üntf)er.

3Bcft))^Ql: ^arl giicbrid) Otto 2Ö. , ^Irjt, tourbe al§ ©otm einc8 an»

gejetienen ^Ir^tcS in 33ertin am 23. ^är^ 1833 geboren, fein Dnfel toax ber

befannte ärjtlid)e ßeiter ber 6^arit6 2B. ti. .^orn. 6r geno^ in feiner |)eimatl^=

ftabt eine forgfältige ©rjiel^ung , bie in einem innigen f^^niiUenleben i^re §ar=

monifd^e gxgänpng fanb. ^m ^erbft 1851 bejog er bie Uniöerfität Sertin,

um ^Jtcbicin ju ftubiren; im nädiften ©emefter fe|tc er baS ©tubium in .gjeibcl»

berg fort, bai er bereite im Söinter 1852 mit Bütidt) öertaufd^te. g)ier fd^lofe

er fid§ namentlich an ben 5ß§^fiologen ^arl Submig an ,
ju beffen ßiebling§=

fd^ülern er gcl^örte unb in beffen Saboratorium feine fpätere S)iffertation „De
aquae secretione per renes" i^re ejperimentette ©runblage fanb. ^u feinen

3üri(^er iJreunben jäl^lten 3lbolf ^iä, ^aul 2)uboiö=9(tet)monb, bie Srüber Sotl^ar

unb £)§Ear 5Jlel)er. ^aä) Berlin jurüigefe'^rt, promoöirte er Dftern 1855 unb
beftanb ein ^a1:jx fpäter bie ärjtlic^e ©taatlprüfung ; ßel^rer wie ^fo^^nncS

^üÜer, ©(^önlein, ?ftomberg, Sraube, Sangenbecf, 33ufd^, ö. Sßärenfprung l^atten

tytt feine 5(uibilbung geförbert. ^ladibem er nod§ SÖßien unb ^ari§ befud^t

l^attc, mürbe er 1858 ßiöilafftftcnt an ber ^PocEenabt^eitung ber SSerliner 6t)arit6.

Sleufeere SSer^ältniffe , ber 2lbgang be§ 3lffiftenten ßubtoig ^et)er, ber bem be=

freunbeten äö. ^urebete, öeranla^ten it)n batb barauf eine ^ffiftenjarätfieHe an
ber öon i^beler geleiteten Slbt^eilung für ©eifteäfranfe an ber dl)arit6 p über«

ne'^men, bie fortan bie ©tätte feiner f^orfc^ertl)ätig!eit fein fottte. S)er erfte

©inbrurf, ben er beim Eintritt in bie pft)(^iatrifd^e fiaufbal^n empfing, toar ber

be§ 3Sibermitten§ ; bie bamalige 3ö'öng§bet)anblung ber ^xxen unb ber 2lber=

glaube unb bie t)erfel)rten 2Iuffaffungen jener S^xt ftie^en if)n ab. 6rft 3fbeler'8

^ad^folger ©riefinger fdE)uf l)ier öon (Srunb au§ äöanbel. 1861 ^abilitirte fid^

2B. unb erhielt ein Slubitorium für pft)dl)iatrifd£)e 33or(efungen mit ber ©rlaubni^,

einzelne Äranfe öorpftelten. 9Zad^bem er 1867—68, burdt) ^IftipelligJeiten ücr«

onla^t, fict) öorüberge!§enb ber inneren ^ebicin jugcmanbl unb Surfe ber flini«

frf)en Untetfud^ung§met§obe abgcl)alten '^atte, mürbe er nad£) bem Jobe @rie=

finger'g beffen ^adl)folger unb mürbe 1869 jum au^erorbentlidljen ^rofeffox

ernannt; ber erfte Set)rftul§l für ®eifte§= unb ^eröenfranfReiten an einer preu^ifd^en

Uniöerfität warb i^m bamit p eigen. 1871 er'^ielt er auc^ eine ^oliflinif für

?ieröenfranff)eiten, 1874 bie orbentlidt)e ^t^rofeffur unb hu S3ernfung in bie

töiffenfc^aftlictie Deputation für ba§ ^ebicinatmefen. ©in fdt)lei(i)enbeS fd^toereS

Dleröenletben entriß i^n am 27. i^anuar 1890 feiner SBirlfamfeit. — Äart

SBeftp'^ars Sßerbienfte um bie 5fleröen= unb 3frreni)eilfunbe berufen auf feiner

miffenfdliaftlidl) ejacten iJotfc^unQ^i^ettiobe , bie fidt), frei öon ©peculation unb
.^^potf)efe, lebiglid^ an bie forgfam erforfcfiten anatomifc^en, pt)t)fiotogifd^en unb
patf)ologifd£)en X^atfadtjen ^ielt. 3luf biefem äöege fonnte er naditoeifen , ba^
bie pvogrefftöe ^ßaral^fe feine blo^e ©e^irnerlranfung fei unb weiter ba8 flinifd^c

SBilb biefer öer^eerenbcn Äranf^eit neugeftalten
; für bie S)iagnoftif t)od^mid^tig

mürbe ba§ fog. SBeftp^al'fd^e ä'nieppnomen, ber ^flad^toeiS, ba§ bei beftimmten

StüdEenmarföfranfl^eiten burd£) Klopfen auf gewiffe ©eignen ber ©d)enfel unb
beä 5"Bf§ beftimmte 33emegung8erfcl)einungen auSgelöft Werben; er beleudf)tete

äum erften ^,ale grünblid^ @rfdt)einungen Wie bie 3*öang§öor[tettungen , bie

^la^furd^t (3lgorap'^obie) , bie conträre ©ejualcmpfinbung unb geftaltete aud^

fonft öielfad^ bie ßel^re öon ben ®eifte8= unb 5leröenfranf§eiten burd§ feine
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f^orjc^ungen um. ©eine „©efammelten Stbiianblungen" gab fein ©ol^n Dr. 31. 335.

1892 heraus
; fie jütten ätoei ftattlid^e SSänbe. m^ 2i1)xn übte 2B. burd^

Älat^eit unb fritifd^e ©d)ät|e unb jeine ©etoijfenliQftigfeit unb .Ouni^nität ben

Äranfen gegenüber, ali SSer^ed^ter atter f^oiljci^nttc ber Ätanfenpflege einen tiei=

gel^enbcn ßtnflu^; et tourbe neben to. ©ubben ber ©rünber einet pf^d^iatxifd^cn

©d)ute, ber eine 9lei!^e tion Uniöeijitätälel^rern unb ßeitetn üon ^frrenanftatten

angei)ören.

ß. 5Roeli, S^t Erinnerung an .ß'arl SBeftp^al. SSerlin 1890. — ©iemer»

ling, 9le!rolog im Slrd^iö ']. ^jt)(i^iatrie (ba§ ä. äBeftpl^at längere ^eit f)erau§=

gab), 1890. &. Äorn.
Scft^Jljal: 3fiuboM ®eorg ^ermann 20. würbe am 3. asuli 1826 au

Dberntirc^en in bem bamat§ furf)ej|tjd^en, ie^t preufeijc^en 2lntf)eil ber ©rajldiait

©d^aumburg geboren. S)er 23ater mar 5Jtar£fd^eiber an bem JdE)aumburgifrf)en

Äol)tenbergtDerfc , @ot)n be§ ^aftor§ 2Beftpl^al in g)attenbori , cineS gele'^rten

il^eotogen unb tüditigen ^anjelrebnerS, ber eine Jßocation aVi |)ofprebiger nad^

Äaffel au8gefd)tagen I)atte, bie Butter bie fc^öne unb finge SToi^ter beS fürftlid^

bü(ieburgif(i)cn ©rbpad^tämüHerS 58ec£er. @§ mar ein blüt)enbe§ unb e^reniefteS

altnieber|äd§fiid£)e§ ©efdilec^t, bem ütuboli angehörte; öon feinen jedf)^ öäterlidfien

Dl^eimen toaren jtoei t)ejfifd^c ^paftoren, einer ^Jtufifbirector an ber Uniüeifität

3ena, bann in 2ßeimar, too er mit (Soetl^e öeife'^rte, einer Str^t, 3lmteridt)ter,

Sanbtoiit^, ein mütterlidf)er Ol^eim bücfeburgij(^er 0a[tor unb ^ird^enrat:^. Der

Iebt)aite SBerft'^r ber 33ertoanbten unter einanber braii)te 9iubolf i'rüjijeitig Diel=

fettige 3lnregung, öor aEem aber mar ber ®eift ber elterlichen Familie für il)n

überaus günftig. 2)er SJater mar ein gcnialbegabter, ftnnig=rul)iger 5Rann, ein

ausge^eid^neter ^latl^ematifer unb 9Jted)anifer, ber in ber bergmännifrficn Sedjnif

toidt)tige grftnbungcn gemadC)t ^atte, allgemein öerel^rt megen fcineö eblen 6^a=

ra!ter§ unb ber unermüblit^en S^ürforge für ba§ Söol^l feiner 33crgleute. ^n
feinen freien ©tunben mibmete er fic^ ber ^ufif, bie er öon früt)efter i^ugenb

an mit ftilter X?eibenfd)ait liebte; fein ebenfo ted^nifd^ = öoüenbeteS mie tief

cmpfunbeneä unb Der[tänbniBüotte§ Spiel auf feiner SBolognefer ©eige ri| aud^

ben ©ad)t)eiftänbigen pr SBemunberung fort. 2;a8 S}ert)ältniB ber 6t)fgatten

äu einanber mar ta^ benfbar ^axU^k unb innigfte. „9tiemalS murbc in ber

gamilie ein unaiemlic^e^ ober ^eftige§ SBort gel)ört, man fd^mamm in einem

Dcean öon ßiebe, ^ol)e @eifte§bilbung mar mit ber ebelften Apcr^engbilbung unb

mit allen Sugenben bereinigt, bie ba§ ßeben beglürfen fbnnen", fagte ju mir

ber iPaftor 23. in Dbernfirdtien bei bem ßeid^enbegängniffe be§ 93aterg. ^n foldE)er

Umgebung mud^S Olubolf unter ber aufmerffamen ^ürforge unb ber innigften ßiebc

ber ©Itern auf, — er erbte bie geniale Begabung be§ 93ater§ unb ben lieben§mür=

bigen f^rotifinn ber 5Jlutter, jugleid^ bie eble (Sefittung unb baS marme fanfte ®c=

fü|l§leben bciber. 3fn ber eiementarfd)ute jeid^nete er fid^ fo au§, ba| er öon

ben aRitfd^ülern „^:profeffor" genannt mürbe, ftü^jeitig befcftäftigte er fic^ mit

ber a3ibel, namentlid) mit bem 31. %. , in meld)em er Stammbäume unb

c^ronologifd^e Unterfuct)ungen mad^te, in ber „,ffinberle{)re", bie öffentlicf) in ber

Äirctic gelialten mürbe, riefen feine Äenntniffe ba§ ©taunen ber ©emeinbe l^eröor,

al§ ,$?irdt)enfänger '^atte er megen feiner fdiönen ©timme unb feinet frommen

Vortrags ben beften 9tuf, befonberS aber jeigte er in bem matt)ematifd^en Unter«

rid^t, ben fein SJater jungen 23ergleuten gab, eine aufeerorbentlidlie ©d^ärfe ber

3luffaffung unb felbftänbigeS 9iad^benten. S)a§ 6laöierfptel begann er frül)jeitig

3U treiben unb bemät)rte "hierbei in bem 23exftänbniB bebeutenber ^ompofitionen

einen fo t)ol)en ®rab, ba^ einft ber Cl^eim au^ Söeimar, ber gerabe ju Sefud^

loar, in Ütubolf'S gimmer mit ben SBorten ftürjte: „Sfunge, ®u fpielft ja mie

Sifät". ©ein ©emüi^öleben entmidfeltc fic^ ^auptfäd^lid^ im 23er!e^r mit ber
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gjluttei: unb ben beiben ©d^toeftetn , toelc^e ben SSrubet Id^toärmerifd^ liefitcn;

anäf bie le^teren toaten in inufifaUfdier tote in anberer Sejie^ung ]^o(i) begabt,

immer bie etflen in ber ©d^ute unb öon tt)at)tl)ait ferap'^ifd|em St)ara!ter. @in

nod^ tior^anbenes (Sebid^t , njeld^eS er ber Ueberreidt)ung einer Dutiertüre an

bie ältere @d£)tDcfter beigelegt ^atte, ift in^altlid^ unb formell entfd)ieben aner=

fennenämertl).

Cftern 1841 mürbe 3Ö. al§ ©ecunbaner in baS fürfttidie ®t)mna|tum ju

Söüdfeburg aufgenommen, ^ier fü'^lte er ftd^ befonberl burd) ben ^Jtaf^ematiter

SSreit^aupt unb ben S)irector S3urdt)arb, einen bortrefflic£)en ^äbagogen, ©d£)üter

33uttmann'ö, angeregt. Sem legieren mibmete er bie britte 9lufloge ber „®rie=

d^ijd^en 9lf)t)tl)mif" in (Erinnerung an ben Sinflu^, meldten S3urd£)arb butd^ ben

SJortrag l^omerifd^er ^ejameter „im frifd^en, freien 9l^»5t^mu§ unb nad^ ben

r^tif^mifd^en Säfuren" auf fein r'^^tf)mifd^e§ ©efü^l bauernb ausgeübt l^abe.

9lud^ baö lebbafte SJntcreffe für ^rammatif, bag et fd^on in ber 6lementarf(f)ute

bemä^rt ^atte, mürbe burd^ Surd^arb in i^m er^ö^t unb befriebigt. 5Daö mir

öorliegenbe ^fUQi^iPiK^ toßt^ "^^ i^Q^t mit 9ted^t ju ben öor^^ügltd^ften ©^ületn

unfcrg @^mnafium§ gered^net werben unb mirb ^offentlidC) biefen iSiü^m für bie

gotgeäeit betoat)ren"; bie ^räbicate ftnb in ben Jpauptfä(i)ern meift erften 9tange8.

S)urc^ eine turfürfllid)e Sßerorbnung , meldte ben 'Üiaturitätääeugniffen nid^t»

l^effifd^er @t)mnaften bie ©eltung öerfagte , mürbe OB. genöt^igt an ba§ fur=

l^ejiifc^^e @l)mnafium in bem benad^barten 9iinteln überjuge!)en. S)ie 9lbfd)iebg=

cenfur öon ^üdteburg fd^lie^t mit ben SBorten: „9tedl)t fi^merjlidt) ift ung bie

Trennung öon einem fo roo|lgerttteten unb fleißigen ©(^üler , wie 9tubolf fid^

ftetS bei un8 geigte", ^n ütinteln toaren e§ befonberg bie beutfii)en 3Iuffä|e

(namentlich ein Sluffa^ über 3ean ^aul, bem er fid§ innerlid^ bertoanbt füllte)

aber au(^ mieberum bie 'üJlat^ematif , tDeldf)e bie 9lufmer£famfeit ber ße'^rer auf

SBeftp^aPe 2;alent lenften. Unterbeffen ^atte feine 5leigung ju mufifalifd£)er

iBefc^äftigung fo angenommen , bo^ er öfters befonbcr§ in ben Serien 2ag unb

51ad^t auf feinem ©pinett („,g)au§fater" genannt) '^inburcl)rafte unb in @e=

fa'^r geriet"^ manche fetner Sd^ularbeiten ^u öerfäumen. S)a§ Uebermafe biefer

fd^märmecifd^ = leibenfd^aftltc£)en 33efdt)äftigung l)at mol juerft baä cjcentrifd^e

SBefen pm S)urd^brudE) gebrad^t, bag i!§n unbemufet plö^lid^ bann unb mann
überrafd^en fonnte unb fpäter jum Sßer'^ängniB feine§ 2eben§ mürbe. Oftern

1845 beftanb ex baS ^Jiaturität§ejamen unb bejog bie Uniöerfität Harburg,

um Jl^eologie ju ftubiren unb nad) bem SBillen ber Butter bereinft büdCe=

burgifd^er ^ßaftor ju merben.

^n 2Uarburg l^örte er pflict)tgemä§ ^unäd^ft tr)cologifd£)c 53orlefungen bei

bem bamalg in l)öd£)fter Slütlie ftet)enben 0rofeffor 3:l)ierfd^, ber i^n burd) fein

tieffinnig- m^fttfd^ei unb ^uglcic^ tief=fromme§ Söefen fel^r aujog, unb bei bem

^ird^en^iftorifer Jpenfc, batb aber fd^lo| er fid§ me'^r unb mct)r an ^rofeffor

©itbemeifter an, ber i^m ^uerft burdC) altteftamentlid^e SBotlefungen befannt

tourbe, unb einen fo nadfi^altigen ©influ^ auf i'^n ausübte, ba^ fidt) 2B. turj=

toeg als „©d^üter ©ilbemeifter'S" ju be^eid^nen pflegte. §ier eröffnete fid^ i^m

eine ungeahnte Söelt, ex Oriente lux! Wd l^öc^ftem @ntl)ufia§mu8 unb glüt)en*

bem Sifer begann er ©angfrit unb 3lrabifd§ ju lernen , in bem er fold^e ^^fOi^t^

fd^ritte mad^te, bafe ©ilbemeifter if)m allein einen befonberen Uebung§curfu§ gab;

mit gan3 befonbetem 3fntereffe aber l^örte er bie Söorlefungen über öergleidt)enbe

tnbogermanifd)e unb femitifc^e ©rammatif, bie er mit felbftänbigem 5ladl)bcnfen

burd^brang unb in ber er fid^ fd^on eigene 3{nftd§ten ju bilben begann. 3um
3tDedEe ber öergleid^enben inbDgtTmanifd)en ©rammatif lernte er 2lltnorbifd^,

5lngelfädt)fifc^ unb ®ott)ifdl) bei ?J)rofeffor §ranä S)ietrid^ unb befd^äftigte ftd^

mit feltifd^en unb flaöifdt)en ©tammatüen unb l^ejifa. 3lud^ bie Sorlefungen
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^ilbetneiftei-'§ über ©nc^ftopäbie ber jemitijd^en 5p^tloIogte, inbijc^e 3lttett^um§=

lunbe, Einleitung in ba§ '>k. %., ©jegefe ber Slpotal^pje u. j. ro. befd^äitigten

i^n lebl^aft. S)ie ^ufif trat jd^on roegcn be§ ^angelö an einem Sfnftrumente

äurüdE, bagegen iüt)rte il^n feine alte Siebe jur "JJlat^ematif in bie Sotlefungen

beS 5prof. ^efjel über Sntegral= unb S)ifferentiahec^nung , in benen er fid^ at§

ben „beften matf)ematifd)en Äopf" geigte,

@in äBenbepunft trat 1846 iniolge unferer Sefanntfc^aft ein. jDa id^

t)ierüber in ber Sßorrebe ju ber brüten Sluflage ber öon mir bearbeiteten „®rie=

d^ild^en 5Jtetrif mit bejonberet 9fttidE[id§t auT bie Stropl^engattungen unb bie

übrigen melifd^en ^etra" (Sanb 3 ber „St^eorie ber mufifd^en Mnfte ber

^ettenen") augfü^rlid^ gel^anbelt t)abe, jo begnüge id^ mid^ mit einigen 3ln=

beutungen, ^ä) jog 9B. in bie ctaj[ijdE)e 5p^itologie, er mid^ in bie üergieict)enbe

(Srammatif. 6S toar eine überaus glüdEtictie Qeit gemeinjamen ©trebenö unb

geiftigen 3Iu§tau|c^c8 in miffenld^aitlid^en Unterl^altungen unb ©tubien , bie [id^

^uftg bie ganje ^^lad^t bi§ jum I)eUen 2Jlorgen au8bet)nten. 3f<f) f^eilte il^m

l^ierbei meine 2lnfidt)ten über bie ^^leugeftaltung ber antifen ^etrif gegenüber

bem «S^fteme meinet ßel^rerS @. .^ermann mit , ofjne ba^ wir aber bamalö an

eine jpätere gemeinjame 3lrbeit badtjten. 2Ö. gab öon ba an ben (Sebanfen an

eine paftorale 3utunft um |o me^r auf, aU bie Sßefanntjd^aft mit ber |)egel=

fd^cn ^^i)itofOpiate unb mit ben 5InjdE)auungen öon S). gr. ©trauB, 8. 21. %tuex=

haöi u. 51, if)m ben ©ebanfen baran |d)on längft öerleibet t)atte, — er liefe

fid) nunmet)! al§ Studiosus philologiae immatriculiren. S)ie 3lul)e be§ ©tubiumS

toar big^ev f(i)on biätoeilen burd^ bie lebl^afte X^eilnotime an bem ©efd^idCe be§

unglüc£tid£)en ^rofeffor§ ©tjlbefter ^oi^^on, beS patriotifd)en ßämpferS für

OeriafjungSmöBige ^i-'fi^eit, ber oben auf ber SBurg im ®eföngniffe jafe unb mit

bleidt)em ©efic^te biSteeiten am gf^nft^i: erjd^ien, jomie burdt) bie allgemeine @nt=

rüftung über bie poliäeitid^e aBillfürl)errjd^ait unb bie UnterbrüdEung be§ freien

S)enten§ getrübt toorben. 2)a erfdt)oE im gebruar 1848 ber 9tuf: „Sftetiolution

in t^arift!" 5Die franjbfifd^en 9iad)rid^ten burd^judften Europa toie $8li|e, benen

bie groüenben S)onner über bie fd^mad^öoücn guftänbe in S)eutfdt)lanb folgten.

^n ^}Jlarburg Söolfgperfammlung auf bem 9tatl)^aufe (öor wenigen Stagen ein

nodC) faft tobeStoürbigeS ^ßerbre^en) mit 2lntoefent)eit ber angefe^enften '4-^ro=

fcfforen, 'Siii>t bon S^orban, ber unterbeffen frei geworben War, unter unge'^eurem

Stubel, ßäuten ber ©turmglodfen , allgemeine ^Bewaffnung u. f. w.! Saft atte

©tubenten, am weiften gerabc bie fä^igften unb am ibealften geftnnten würben

bon einem wilben Taumel fteberl^after politifd)er Slufregung unb eineS äeitWeilig

regellofen Seben§ fortgeriffen. 2Iud^ auf 2Beftp^ar§ o^ne^in leidet ejcentrifd^e§

©emüf^ ^aben bie bamaligen guftönbe einen ungünftigen Einfluß ausgeübt.

Dft arbeitete er fpäter öiele äßod^en Zaq unb 9Zad^t in ber angeftrengteften

aOBeife unb in weltentrürfter ©tiUe bebürfnifeto§ unb felbftlo§ in feine 3Biffen=

fd^aft öertieft, bann aber fuc^te er plö^tid) Erholung öon ber 3lbfpannung mit

feinen ßommilitonen in raufd^enben ©timpofien, benen er fid^ unbebad&t mit ber

ganjen ßebt)aftigfeit feineä Stemperamentä l)ingab. S)er Slbfc^lufe feiner afabe»

mif^en ©tubien war infofern ungünftig, al§ er fie Weber auf ben äufünftigen

5ßaftor notf) ben fünftigen ©tjmnafialle^rer augefc^nitten '^atte, — er l^atte aber

me^r erreid^t al8 bieg, er War in ben ^äc^ern, bie er ftubirt l)atte, ein ©elel^rter

unb felbftönbiger gorfc^er geworben, — mithin war er auf bie bomat§ feljr un»

fidlere unb bornige 23at)n al§ Uniöerfitätöle'^rer angewiefen.

58ei feinem Slbfc^iebe öon Harburg ft^enfte i^m fein ßetjier OJitbemeiftct

in Slnerfennung feiner fleißigen ©tubien unb feinet ungewöhnlichen Talentes

Söeftergaarb'ö radices linguae Sanscriticae mit ber ^^Jla'^nung, ben fprac^öer*

gleideienben ©tubien treu ju bleiben. ^JlifeOergnügt über feine fel^r unfid^cte
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3ufun|t unb übet bic SluSfic^tStofigfeit auf bie fet)nü(i)ft getoünliiitc Söerlobung

mit einer ßoujtne, äu bet er eine fc^tDärnietijrfie ^ieigung tief im ^erjen trug,

begab \iä) 2Ö. in feine eltetlid^e gamilie , tnol^in iä) , bet ßltetnloje , i^m auf

feine ßinlabung folgte. ^\x lafen jufammen gtiec^ifrfie %\6)itx unb ftubirten

für öergtei(i)enbe 3tt)e(ic ^Butnouf^g commentaire sur le Yagna; 3enb war in

Harburg nidit gelefen ttjorben. ^n einigen Partien be§ 3löefta=2ejte§, ben air

tafen, glaubte id) Vetren ju bemerfen, SB. ging fofort batauf ein unb entbedEte

nod) an bemfelben Sage in ungemein fd^arfftnniger SBeife ben fitben^äl^tenben

93er§bau be§ 2löe[ta, ber fpäter in glänjenber Söeife beftätigt tourbe. S5on biefer

3eit an tourbe er nid^t mübe, ben älteften metrifi^en ^rincipien nadfeäuforfdtien,

toie aud) feine ^abilitationöbiffertation betoeift, aber erft im 3^. 1860, jtoölf

Stal^re nad^ ber elften (äntberfung öetöffenttid^te er bie erften Stefultate: „3ur
öergleic^enben ^etrif ber inbogermanifc^cn 3}öl!er" (3eitfc^r. f. öergleidienbc

©prac^forfc^ung IX, 437 ff.) @§ ift Iieutjutage allgemein onerfannt, bafe 2B.

nidE)t oHetn bie Sf'ii'nietren in aüen toefentlic^en ^^^unften äuerft erfannte, fon=

bern bafe er aud^ ba§ inbogermanifdt)e Urmetrum entbedEte unb ba| er l^iermit

ber ©lünbcr einer neuen 3Biffcnfdt)af t , ber öergteidtienben 5Retrif, geworben ift.

Seiber ift er 'btx ben Sfrrgöngcn feinet ßebenS nid)t baju gefommen
, feine (5nt=

bedungen ju ber 9leife ju fütiren, toie er unter anberen Umftänben bermod^t

l^ätte; aber aud^ fo bleibt feine le^te im einäelnen red^t mangelt)afte publica»

tion, toelcfie erft burd^ bie 3[Rüt)etoattung feinet eblen fyreunbeS, be§ ^^rofefforS

<g). ©lebitfd) in SerUn, jum Stbfd^lu^ gebradt)t merben fonnte, bod^ ein S3ud^

großer ©ebanfen , bae bie 9lörgelet tleiner i3eute nidt)t im öeibunfeln öermag

:

„SlÜgemetne IRetrif ber inbogernianifdtien unb femitifc^en 93ölfer auf ©runblage

ber t)erglcid£)enben ©prat^toiffenfd^aft" (53erlin 1892). ^n berfelben ^txi feines

5lufent^alte§ in ber elterlid)en gamiüe fanb er aud^ ba§ 2lu§Iautlgefe^ im
©ot^ifdien, ba§ er erft 1852 in ber Seitfd^rift f. ögl. ©prac^f. II, 161 publi=

cirte. @§ fanb rafd^ bie 2(nerfennung tion Sf- ®rimm, Äeller unb ©tendier unb

gab ben i^mpulä ju äl)nlidE)en fJrorfdEiunsen 3lnberer, bie 2Ö. jum %^ä{ fd^on

fclbft gcmadjt, aber nod) ni(^t beröffentlid^t l)atte,

3fn Obernfird^en reifte ber @ntf(^Iufe ju unferer gemeinfamen .g)abilitotion

in Tübingen , toobei ber ©ebanfe au§ ber bumpfen ^tmofp^re .^ur!§effen§ in

bic irifd)e Sßergluft ber fdt)toäbifd^en Sllpen unb in ba§ freie ©eifteSleben ber

fd^toäbifdien Unitierfität, bie bamalS eine bebeutenbe Slnjatjl tion ^lännern erften

9tangel entl^ielt, überäufiebeln, er'^eblidö mittoirfte. S3ei unferer ^;|Jromotion als

S)octoren ber ^!^ilofopt)te (eS mar in -Reffen feine ©itte fo früti^eitig toie in

^reu^en ju promoüiren) tourbe unS unbefd^ränfte Slnerfennung ju SEl^eil, bie

5lbl)anblungen tourben aber nad^ bamaliger ©itte nidf)t gebrudt. gum 3toerfe

ber .g)abilitotion reidl)te 3B. eine fteine 3lbl)anblung „Ueber bie ^Jorm ber älteften

tatcinifd^en ^tJoefie" ein. ©ie entl^iett toieberum einen bebeutenben ®äf)rungS=

ftoff , ber bie SSeranlaffung ju einer ganzen IReil^e t)on ti^eilS äuftimmenbcn,

f^eilS toiberfpred^enbcn 2lbf)anblungcn ^Inberer getoorben ift: S)ie älteften ©a=
tutnier feien accentuirenbe 3}erfe getoefen toie bie SSerfe ber altffanbinatiifdt)en

6bba o^ne 9lüdfid^t auf ^^rofobie unb bie ga'^l ber tl)etifdt)en ©tjlben, aber mit

beftimmter ^(xi^l ber |)ebungen unb mit 9leigung jur Sllliteration. Slud^ biefe

grage bilbet einen toefentlic^en SSeftanbf^eil ber bergleidf)cnben 2Jtetri£, bie fd^on

bamatS SQß. öorfd^toebte, obtool er nod^ feine ©pecialftubien in ber griect)ifdC)en

5Jletrif gemadl)t iatte , ju benen er erft burdC) meine S8cfd£)äftigung mit 5)3inbar

unb ben gricd^ifdien Sragifern, bie id^ als ©d^üler @. Jpermann'S fd^on in

ßeipjig energifi^ begonnen tiatte, bewogen tourbe. 3)aS SBeitere er^äl^lt SB.

fetbft in ber 25orrebe feines mir getoibmeten Suc^eS „^tagmente unb fiel)rfä§e

ber gried^ifd^cn Sil^^t^mifer". Sfd^ übernat)m baS f^toierige unb toegen beS
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rrogmentavifc^en ^uftonbeä entlagungStJoHe Stubium bct griec^ifc^cn gi^t)t^mifer,

er bQ§ nod) |($tDietigere unb toetter gretfenbe bev grieijifc^en ^Jlufiter. 9iac^

fttammer, l^arter Sltbeit erfd^ien Don mir 1854 bie „@riec()ifcf)e M)))i^mit" alg

crftcr a^eit ber „^etrif ber gried^ifd^en 3)ramatiter unb S^rifer ne6ft beu be=

gleitenben muftfc^en fünften." ^aä) unau8gete|ter gemeinfamcr S^ätigfeit mit
Slufwenbung atter unterer .Gräfte folgte 1856 al§ britter S^eil (öor bem jtoeiten,

ben SGß. erft Ipäter erfc^einen liefe) bie „@ried)ifc^e OJtetrit naä) ben einjelnen

Stro^)t)engattungen unb metrifc^en ©titarten nebft ben begleitenben muft^d^en

.fünften öon 21. ^ofebad^ unb 91. aBeftpl^al". ®g mürbe au mcit führen
bie Unterfd^iebe unserer SRetrif öon ber ^ermann'fd^en unb ^ödE^'jd^en :^erbor»

aul^eben, iä) öermeife l^ierüber au? bie Sorrebe jur erften Slupage unb namentli^
ber öon mir neu bearbeiteten brüten Sluflage ber „©ried^ijd^en ^etrif" (britter

SSanb, atoeite Slbtljeilung ber „2;^eorie ber mufijd^en Mnfte ber ^ettcnen").

S)a§ äßerf taub ben unget^eilten SSeifoK ber erften Männer beg }^a6)ei, toic

SBörfti, SBergf, ße'^rg u. 21. unb galt aU bal^nbredtienb. lieber unjer SBer^ättnife

bei ber 2lrbeit, ba§ anlänglid^ ^ü Ungunften Jlöeftp^at'g, fpäter eine lange 9teil)e

öon Sauren au meinen Ungunften aufgefaßt tourbe, :^at fid^ 2Ö. felbft in ber

SSorrebe au feinem „2lriftojenu§ toon Starent" (Seipaig 1883, ©, XVI, mieber

abgebrurft in ber 33orrebe aur britten 2luflage ber @ried£). 5Retr. ©. L) geäußert.

S)ie 25orlefungen galten un§ in Tübingen al§ ^^iebenfad^e (obtool id^ fd^on 1854
aufeerorbentl. 5profeffor, natürlidf» ol^ne @el)alt, gemorben mar) unb mürben nur
fomeit bon un§ berüdtfid£)tigt , als eg barauf anfam, unjer Sefirtatent au 6e=

mä'^ren. 2ß. l|at öon ben angefünbigten au ©tanbe gebradf)t 33orlefungen über

griedt)ifd^e ©rammatif öom fpradf)öergleid^enben ©tanböunfte, gried^ifd^e ©taat§=
altert^ümer, ^Uato, Sibuü, ^ßtautuS.

5ßei ber 2lu§fid^tölofigEeit in Tübingen eine ben 8eben§bebürfnifjen genügenbe

©teÜung au geminnen, folgte mir 2Ö. 1856 nad^ 83re§lau, too^in id) alg orbent^

lid£)er ^ßrofeffor ber claffifcEien ^t)itologie berufen toorbcn mar. @r fii'^ute fid^ in

23re8lau, mo 1857 bie ^p^ilotogenöerfammlung get)atten mürbe, burdE) einen 2Jor=

trag „lieber Setpanber unb bie frü^efte gntmidflung ber griect^ifd^en ßt)rif.

SBer'^anblungen ber XVIII. SScrfammlung beutfdE)er 5|Bl)ilologen in Srellau" ein,

ber toid^tigc Beiträge au bamalg nod^ rec^t bunfeln ^Jartien ber älteften ®e=

fd^id^te ber griedt)ifd^en 5poefie enthält unb bie hiitjn in if)rer Söid^tigfcit nod^

nid£)t erfannte Serpanbreifdtie ßomöofition be§ griedt)ifd§en 9lome§ mieberertoedEte.

<g)ier tourbe 2ß. @nbe 1857 aum au§erorbentlid£)en ^Profeffor ernannt unb nal^m

U^ au feinem 2lbgange Dftern 1862 eine attgemein anertannte unb bei feinen

aal^lreid^en gutlörern 'i)oä) angefel^ene (Stellung al§ ßel^rer unb ©d^riftftefler

ein. SSeaüglidE) feiner ungetoö|nlidt) erfolgreidt)en SL^ätigfeit ali Seigrer l)aben

it)m atoei feiner beften ©diüler, felbft auägeaeic^nete unb fd^riftfteEerifd) öerbiente

^pi^ilologen, ein S)enfmal bebcutungSDoIler ^ietät gefegt. jDer @t)mnafialbirector

Dr. 3fo!^anne§ DberbidE in ^Breslau urt^eilt: „^^n au pren mar ein @enufe,

man tourbe begeiflert unb l)ingeriffen öon bem ©egenflanbe, ben er öortrug.

68 mar ein umfangreidE)e8 SBirfen, baS au Sage trat, bie S)arfteHung mor
fd§arf unb beftimmt, ber S5ortrag ftar unb überaeugenb

,
feine 5Berebfam!eit

toirtte oft entaüiienb unb gerabeau faScinirenb." Sben berfelbe befd^reibt in

ber Sßorrebe au feiner 2luggabc ber Supplices bes 2lefd^t)lu§ ben aufeerorbcntlid^

tiefgreifenben ©influfe, ben 2Ö. in feinen ö^itotogifdl)en Uebungen auf bie

2lnregung ber ©tubirenben aur ©elbftt^ätigteit Ijatte; ^rofeffor <g)ugo ©lebitfd^

in Berlin in feiner SBiograpl^ie 2Beftp!^oP8 l^ebt neben benfelben ©igenfc^aften

bie Eingebung unb 2luf Opferung öon ®eift nnb Äraft, bie 2.B. bem ©inaeinen

toibmete, bie aufeerorbentlid^e 2ln^änglid^fcit unb SSere^rung, bie er bei ben

aiUßem. beutfdfte aStogtaplfie. XLII. 14
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Stubtrenben genofe, l^ctüot unb be^eid^net eS aii feIbfttierftänbUd§ , bafe feine

goüegien großen üöeifaü ianben unb ftatf fiequentitt mürben. 6in biitter S^'
l^ötet bericötet: „iUlan toat oott ©taunen übet bie Söietjeitigfeit beS äöifjenS

unb lie^ ftd^ gerne erroätmen öon bem f^euer be^ SBortragS." SJß. lag gried^ifd^e

(Srammatif, lateiniic^e ßtQmologie, ©efdfiid^te ber griedtiifd^en »ßoefie, griet^ifd^»

römijc^e ^lltetrif, 'IRijt^otogie ber alten Sßölfer unb intert)retirte ^omer'§ 3lia^,

grie(i)ijc^e S^rifer, bie 2Be§pen 'beS 2lriftopf)ane8 , ben Simäuö be§ '^(ato, bie

2)tenä(^men bes ^lautu§ unb 6atutt'§ ©ebid^te. ^n feinen roiflenfc^aftlic^en

Slrbeiten xoax et ungemein t^ätig. Sluf bie Söeranlaffung beS ^roicffotS Dr.

f^t. ^aaje fc^rieb et äut 6Jebädf)tiu&ieiet für fjt. 21. äöolf: „Emendationes

Aeschyleae" 1859, eine Slb^anblung, in ber er feine geniale ©eioanbtl^eit in

ber fritifc^en Sßel^anblung fc^ioieriger ß^otliebet ber gried^ifct)en 2;ragifer unb

feine eminente (Sprad^fenntnife bocumentirte.- 8ein ^auptaugenmerf mar neben

feinen ja^lreic^en Sßorlefungen ber grie(^ifd^en 9i^t)t^mif unb 3Jlufif ^ugemanbt,

für bie er unabläffig bie Duetten ftubirte. 1861 erfd)ienen „S)ie gi^agi^ente

unb bie Se^rfä^c ber gried^ijd^en ^itiljt^mifer. Supplement jur griec^ifd^en

9lJ)5t^mif" , moburd^ mein erfter jroar fe^r beifättig aufgenommener, aber bod^

nur ben Einfang ber i5fo^f<^ung ent£)altenber 5>erfudb nid^t attein in mefentlidjen

fünften ergänjt, fonbern audE) öielmd^ berid^tigt unb ein fc^arfftunig emenbittet

2;ejt ber 9tt)t)t^mifer gegeben mürbe, ^n bemfelben ^a^xe öcröffentlidite er

einen ^tuffa^ über einen midt)tigen ^Junft ber ÜJletriE: „33erä unb 8t)ftem".

(gledEeifen's äa^tb. f. ^^Jt)il. u. ^äbag. Sb. 81.) 3[Rit befonberg außbauernbem,

man möcfjte fagen, '^artnäctigcm ^yteifee arbeitete 3Ö. in ben gtied^ifd^en Ulufifetn,

bie fo ungemein fi^roievtge '^^robleme boten. @6 ift mit JRed^t gefagt roorben:

„2)a§ grofee fd^öpferifc£)e Salent be§ 33erfaffer§ befunbet ftd£) ^ier nod^ äugen*

fd^einli(^er als in feinen früheren SBerEen. 2)ie fpärlid^ borl^anbenen Olad^ridljten

über bie ^ufif ber ©tied^en ftnb mit fo großer Umftd^t unb fo attfeitiger (iombi=

nation bcnu^t, baß biejer Si^eig ber 2öiffenf(^aft , für ben feit 1847 nid^tä er=

l^eblid^eS geleijtet roorben mar, auf einmal einen ungel^euren f^ortfd^ritt gemad^t

i^at." ^n berfelben SBeife untetfudE)te er bie metrifc^e 2:rabition ber 2lÜen

fQftematifd^ , rod^renb fie bis bat)in nur efleftifdb unb geringfd^ö^ig betjanbett

morben mar, unb ermarb fid^ baS 3}erbienft fte juerft burd^greifenb in i^rem

ganzen ^ufanimen^ange oerftanben ju !^aben. @r gab l^ieroon bie erfte Äunbe

in bem Stuffa^: „5)ie Srabition ber alten ^JJlctrifer" 0:|3^ilologug i^a^rg. XX,
76—108 unb 238—274). 3)ie gefammten 9flefuttate biefer mit bet größten

Slnftrengung fortgefe^ten unb immer Don neuem nad^geprüften 21rbeiten roaren

bie beiben [tarten Slbtt)eilungen unferer „^Dtetrif ber griec^. 2)ramatifer unb

S^rifer"; ('öanb II, 1: „<g)armoniE unb üJletopöie ber ©tiei^en" ; 2ßanb II, 2:

„2tttgemeine ^etrit ber ©lied^en" 1863 unb 65). ^m 3ufantmenl^ange mit

feinen ©tubien über antite 9Jlufif ^atte fic^ 2Ö. eine neue 2luögabe üon ^^lutard^'ä

©d^rift Ttegi f.iovoL/.r^g, bie er mit @tüdE emenbirte unb commentirte, angelegt

unb frudl)tbare Unterfudl)ungen über bie alten Duetten biefer befonbere für bie

©efc^ic^te ber älteften griec^ifd^en ßt)rif mid^tigen ©d)rift gemad^t, fie eifd^ien

1865 als Xt)eil einer unoottenbet gebliebenen „©efc^id^te ber alten unb mittel=

alterlid^en ^ufif". 2fn bemfelben ^al^re oeröffentlidtjte er a\x6) nod^ eine 3U»

fammenfaffenbe 2)arftettung: „©Ijftem ber antifen iR^ljtlimif " , bie auS einem

an fid^ gerechtfertigten sßebürfniffe ^eröorging , bie faltbaren 9tefultate meiner

9tl)^t^mif mit ben feinigen ju üerfd)meljen, aber fd^on ©puren einer i^m fpötct

eigenen ©itfertigfeit jeigte. 2Ö. befanb fid^ in feiner SreSlauer ©tettung fe^r

mol^l unb fehlen einer glön^enben ^ufunft entgegen 3U ge^en. S)a fam fein

SSerl^ängnife über il)n. %\t lang gehegte Jpoffnung, bafe fldl) feine ©jccntricität

im Saufe ber ^t\i mäßigen mürbe, mar nid^t in ßtfüttung gegangen. S)ie
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gotgen feiner unleugbaren ©orglofigfeit in ber äußeren ßebengfül^rung, namentlich
in finanjiellen fingen, nöt^igten i^n, feinen Slbfd^ieb al8 ^Ptofejfor in SreSlau
3u nel^men unb ber bolb barauj folgenbe Sonflict mit jungen, gerabe in ber

bamaligen geit fe^v aufgeregten ^olen, toeldie fit^ burd^ eine '^armlofe , aber

unbeba(i)te Sleufeerung öon 2Ö. in feinen früheren Sßorlefungen öerte|t fü'^lten,

tourbe bie 33erantaffung, bafe er S3re§lau berlie^.

(Seit feinem 3lu8tritte au§ bem 33re§tauer 3lmtc fa'^ ftd^ 3B. genötf)igt,

mcift ein unftete§ äöanberteben äu fül^ren, er arbeitete aber in feiner aBiffenfd^aft

rüftig meiter, bie i^m @in§ unb %üei mar. ^enex Umftanb , ber faft immer
mit finanjieüen SdfitüieTigfeiten tierbunben mar , mar ber (Srunb , bafe er feine

frf)riftftellerif(^en ^Publicationen feiten boüftänbig ausreifen laffen fonnte, au§er=

bem mar eg il^m bei ber öfteren Entfernung öon größeren S3ibliot^efen nid^t

immer möglid) ben S^ortfc^ritten ber 2öiffenf^aft befonberS in ber ©rammatif
äu folgen ,

— alle feine ''arbeiten enthalten aber origineÖe me'^r ober minber
teid^tige ©ebanfen, mie üon etnfi(i)tigen ^ßeurt^eilern j. 23. bon ^roieffor Dr.

Otto 6rufiu§ in S^übingen unb anberen nic^t feiten l^erüorge^oben mürbe.

'^ad) bem ?lbgange üon 33re8lau lebte 2B. ^unäd^ft bei feinen ©Itern in

Obernfirc^en. -^ier befdtiäftigte er fid^ befonberö mit einer 3lu«sgabe ber gried^ifd^en

^Jletrifer. 1866 erfd&ien ein erfter SSanb, bem ein jmeiter nid^t gefolgt ift:

„Scriptores metrici Gtaeci. Vol. I. Ilephaestionis de metris enchiridion et

de poemate libellus cum scholiis et Trichae epitomis. Adjecta est Prodi
Chrestomathia grammatica." deiner ber bamaligen ^^l^ilologen mar burd^ feine

©tubien fo fel^r mie 303. ju einer foldt)en 9luggabe berufen , aber eS fehlte i^m
bie 93ergleid^ung ber ja'^lreid^en , bamalö nodt) meift unbefannten <g>anbfd^riften

unb ba§ litterarifd^e ^Jtaterial jur ©menbation ber ^al^lreidtjen ^^agmente ber

gried^ifd^en S)id^ter, eS fann bat)er bie 2(u8gabe bocf) nur alg eine einjelnc

braudt)barc S3aufteine ent^altenbe SSorarbeit ju einer neuen SluSgabe , bie aud^

je^t nod^ fel^lt, angefetjen merben.

2)er SSunfd^ in ber ^Jiä^e einer großen S3ibliot^ef au leben fü'^rte SB. nad^

^alle an ber ©aale, mo bamalS Sßil^elm ©tubemunb (f al§ orbentüdt)er ^ro=

feffor in Sreglau) prioatifirte. @r trat mit biefem fel^r balb in ein intimcS

i)erfönlidt)eö SJerl^ältni^, ba§ bi% jum jtobe beiber in ungefc^roädt)ter greunbfc^aft

feinen 3luSbrudf fanb. 3iö. tl)eilte it)m unter anberen 9lefultaten feiner 5orfdt)ung

mit, ba§ bie oxoixeia aQf.wviYM be§ SlriftoyenuS auS nadt)gefdE)riebenen 6ollegien=

l^eften berfd^iebener ^al)re ^eröorgegangen feien, eine ungemein fd^arffinnige unb
too^lbegrünbetc Slnfic^t, bie infolge öon Stubemunb'i ^Jtitt^eilung an ^. ^Jtar»

quarbt oon bem legieren publicirt mürbe. S)ie |)auptatbeit 2öeftpt)arö mar bie

lange öovbereitete jmeite Sluflage unfere§ metrifd^en 2öetfe§, bie id^ il^m allein

überlief: „^JJtetrif ber ©ried^cn im SSereine mit ben übrigen mufifc^en Jlünften

tjon %. 9t. unb U. 3Qß. ^Sweite 3lufl. in m'i Sänben. 33anb 1 : 3tt)t)t^mit

unb |)armonif nebft ber ©efd^id^tc ber brei mufifd^en Siiciplinen öon 9t. 2B.

Supplement: S)ie gtafiniente ber 9il)^tf)mifer unb bie 'iDtufiErefte ber ©ried^en

1867. Jöanb 2: Sie allgemeine unb fpecieüe metxxt öon 9t. 3Ö." 2)ie 3lrbeit

in ben gried^ifd^en ®id£)tern, meldte raeinerfeitö immer bie ^auptfadt)e geroefen

mar, l^atte SB. nidt)t fortgcfeijt, bagegen fteüte er nunmel^r feine umfaffenben

neuen ©tubien über bie 9tli5t!^mifer , ^ufifer unb 5)tetriter in ftiftematifc^em

3ufammenl)ange auäfü'^rlid^ bar unb brad^te bie antifen Sfjeoricn unb 2;ermi=

nologien jur confequenten 2lnmenbung für aUe ^JJtetren. Sine genaue ß^araf--

teriftif gibt ©lebitfd^ in ber au8füt)rlid^en 33iograp]^ie, au§ ber mir folgcnbeS ^evau8=

lieben : „Slttentlialben jcigte fid^ in ber neuen ^Bearbeitung bie rüljrigc @d^ offene traft

be» SBerfafferö ; ein fo lebhafter, ibeenreidt)er ©eift mie äö. begnügte fid^ eben nid^t

mit einjelnen 3u|ö^cri/ ©treid^ungen unb Sßefferungcn , fonbern gab bem ge»

14*
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lammten SBerfe burd^ umfangieid^c unb eingteifenbe Umgeftattuugen ein neueS

©epräge." ©ine bebeutenbe Slnja^l öon neuen Kapiteln t)at fid^ afigemeine 5ln=

etfennung ettoorben, bagegen |at bie Slnroenbung antifet £{)eorten mit i^ter

jdlleppenben Setminologie aud^ ©egnet geiunben, joba| j. SS. Z^. SSergf bie

jpecieHe ^ettif immet nur nac^ bei etften Qluflage citirte. 5lebenatbeiten, bie

au§ irü^eten 6tubien namentüd^ iür bie SBotIejungen l^etöotgegangen toaren,

üeröffentli(^te SQB. fel^r tajd^: „eatutt'S (Sebid^te in i'^rem ge|cf)ic^tlid§en 3u=

fammenl^ange überlebt unb erläutert" (1867); „Sie Sldiarner be§ 2lriftop]§aneg

in beutjier Ueberfe^ung" (1868) ;
„^umori[tij(^e ßljrit be§ f lajfijc^en Slltevt^umä.

Ueberje^ungen öon 9t. 2B." (1868). S)ie erfie ©c^riit gab ein geiftreij^eg, aber

f)ie unb ba aud^ p'^anta[tijc^=Toman'^aite§ SebenSbilb be§ römifd^en S)id§terS, in

allen brei ^ubltcationcn geigte fid^ jebod^ eine bctounberungStoürbige unb entjücEenbe

©ewanbt^eit in ber Uebertragung antifer S)i(^tertoevfe in gereimte beutfd^c SJerfe,

bie it|m öiele Q^reunbe erwarb, bejonberS aud^ ein bauernbeä gfreunbjc^Qft8üer=

^ltni| ju i5fri^ 9leuter, ber in SCß. tüie äö. in i^m einen ©eifte^öernjanbten

jat) unb i'^n nad§ gijenad^ 3U \iä) einlub.

2)ie Unftd^er'^eit einer (Subjiftena in ^atte betoog SB. 1868 nadf) i^ena

überjufiebeln. ^ier tourbe er befonbei§ mit ^rofeflor Dr. 9Jtori^ ©d^mibt be=

ireunbet, ben er in jeine neuen metrijd^en 2In|id^tcn eintoei^te unb at§ einen

feiner treueften Sln'^änger beäetc^nen buritc, wie Sd^mibt'S pinbarifdie SIrbeiten

betoeijen. 2lufeer biefem nahmen fid^ ^srofeffor Dr. ßonrab S3urftan unb anbere

IRitglieber ber Uniberjität SBeftp^ars in liebeöoEer äöeije an. f^reilid^ bie

Hoffnung auf eine afabeftiifc^e Slnftellung ging nic£)t in (Jrfüüung unb eine fd^toere

Äranf^eit fd^ien feinem Seben eine ©rtnje ju fe^en. S)aä finanzielle ^ebürfni|

nötl^igte 3U übereilten ^ubticationen, in benen toefentlid^ nur ba§ öon SSebeutung

tt)ar, tt)a§ au§ älterer 3eit flammte unb aud^ bieg tonnte nid^t forgfältig genug

begrünbet Werben unb mu^te oft befultorifd^ unb wiüfürlidt) erfd^einen. Unbe«

bingt bcbeutungßöott finb bie etwa fcljon neun 3al)re frül^er begonnenen unb

grolentl^eilS fertig nad^ 3fena mitgebrac£)ten „^rolegomena au 2lefd^t)lug' SEragöbien"

(1869). Sie entt)alten ba"^nbrec^enbe Unterfud^ungen über bie Oefonomie ber

gried^ifc^en Sragöbie , namentlid^ beg 3lefd^t)lug , bie nac^ £erpanbreifdl)er

Sompofitiongform geglieberten S'^orifa in Sßcrbinbung mit ber Sompofition ber

pinbarifc^en @pinifien, bie amöbäifc^en @t)orita, bie bialogifc^en Partien

unb eine neue 3lnfi(i)t über bie ^rometl)eug=2;rtlogie beg 2lefd^t)lug unb ^aben

Söcranlaffung ju einer nirf)t unbebeutenben ßitteratur über „c^orifd^e Xec^nif"

unb bie pinbarifd^en ßompofitionggrunbfä^e gegeben. 3)ie jatilreid^en unb um=
faffenben grammatifd^en SJeröffentlic^ungen 2Beftpt)al'g in biefer 3f«t flehen unb

faÜen jumeift mit ber Slnerfennung ober Dtid^tanerfcnnung beg öon 3Ö. aug

©ilbemeifter'g S^orlefungen über öergleic^enbe inbogermanifdE)e unb femitifd^e

©rammatif fjerübergenommenen, öon J^x. ö. ©ct)legel unb Soffen '^eiftammenben

^Prindpg , bo^ bie i^lefionen nid£)t aug e^emalg felbftänbigen, bann tierwilterten

unb angefd^mol^enen SBurjeln, fonbern aug „biffcrenjirenben ßautelementen",

toeld^e ^eaei il^te flejiöifd^e 35ebeutung erhalten !^aben, l^eröorgegangen feien,

ißei bem bamalg faft no(^ unbebingten ©tauben an bie SLl^eorien Sopp'g unb

feiner ©dt)ule würben SSeftp'^al'g 3lnfi(i)ten um fo mel)r berworfen, alg er nid^t

mit gcnügenbem 9Jlatetiat forgfältig gearbeitet l)atte; bodf) l)aben unbefangene

Seurtl^eiler Wie @. (Suttiug u. 31. nidt)t aüein bie Selbftänbigfeit unb Criginalität

ber äBeftp'^arfd^en O^orfd^ungen , weld^e anregenb wirften
,
fonbern aud^ manct)c

5lnfid^ten als frud^tbare SntbedEungen anerfannt j. 33. bie ©rflärung ber fur^^

bocalifd^en 6oniunctib=2lorifte im ©ried£)ifd^en unb ben .g)eröorgang beg 6on=

junctibg Smperfecti au8 bem Dptatib beg figmatifd^en 9loriftg im ßateinifd^en 2C.

@g finb folgenbe ^ublicationen: „513^ilofopl)ifd^=^iftorifdt)e ©rammatil ber
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beutjd^en ©proc^c" (1869); „^etf)obijc^e ©rammati! ber gticc^ijdien ©ptod^e".

2;:^eil I unb II (1870— 1872), iiid)! öoHenbet, in einigen ^Partien nal^eju

compititt; „Sßerbalflejion ber Iateini|ii)en @pracf)e" (1873). ©ntjd^ieben öer-

bienflli(^ unb bcn 5Rei)ter ber metrifd^en unb r'^^tt)mijd^en 5or|ii)ung bejcugenb

ift bie „S^eorie ber neul^od^beutjd^en OJtetrif" (1870). ©ine ©d^ri|t „3lriftojenu8,

Original, Ueberfe^ung unb ©vläuterung"
, üon teetd^er id) bie beiben etften

Sogen gebrurft gefeüien ^abe, fam injotge be8 Soncurfcg be§ 33erleger8 nid^t

aur S3eröffenttid)ung , bagegen tritt juerft äöeftp'^ars ©ebanfc, bafe bie r'^t)tl^=

mijd^en ©runbgefe^e be8 2Iriftojenu8 aud^ in ber mobernen ^ufif enf^attcn

jeien , in ber @dt)ri|t „Elemente be§ mufifaüfd^en 9l^^t^mu8 mit bejonberer

9lüc£[idC)t auf unsere Dpernmufif" 1872 '^erüor, ein ©ebonte, ber i^n ju toeiteren

^ubicationen führte. 2ief fdEimeratid^ war für äße i^reunbc 2öeftpt)al'i , Weld^c

feine eminenten jprac^öergteid^enben Stubien unb feinen e!§rent)aiten S^arafter

fannten, \ia% Srfd^einen ber „9}ergleict)enben ©rammatif ber inbogermanifdE)en

Sprad£)en", Sßanb 1 (1873), öon ber Äritit mit 9ted£)t all eine toüfte Kompilation

gebranbmarft, nad§ feinem eigenen ©eftänbnifje „in ber öerjmeiietten ßage feiner

tJamilie (gfrau unb jtoei ©tiefföfine) meift mit ber ©iJ)eere auS eigenen unb

frcmben Südfiern äufammengeftettt".

^n biefer traurigen Sage öerfdtiafften i^m feine ^enenfer ^rcunbe eine ße'^r»

ftette an bem ritter)d£)aftli(^en ©^mnafium p i^tUin in ßiölanb , wo er am
SlriftojenuS weiter arbeitete; bie bürftigen äJer'^ältniffe be§ (StjmnafiumS bewogen

tl)n jebod^ fd^on nad£) einem ^a^xi an bag f. ruffifd^e ©ijmnafium in ©olbingen

überkugelten, ^n beiben ße£)rftellen wu|te er, ber Slfabemifer, ben Unterrid^t in

ben ctaffifdt)cn @pradE)en unb im 2)eutfd^en, aud^ in ber SHeligion unb priöatim

in ber ^ufif mit beftem Stfolge ju geben unb madtite fid§ bei feinem anfprud^8=

lofen unb treuen 6^ara!ter in ]^ot)em ®rabe beliebt. 3n bem ©^mnafial«

Programm öon 1874 betianbette er „2)ie ^Jfoi^n^ation be§ ruffifd^en SöerbumS"

Dom fprad^öergleid^enben ©tanbpunfte in 6pod^e mad^enber SCßeife. S)iefe ^h'
i^anblung fowie feine entfc^iebenen Sct)rerfolge unb fein bieberer ßl^arafter,

Weld^e bie 2lufmerffam!eit be§ ^rofefforS fieontiew bei einem SSefud^e , bejw.

einer 9ieöifion be8 ®t)mnafium§ auf fidt) gebogen l^atten, beranlafeten SBeftpl^al'S

^Berufung in bie a!abemif(^e Slbt^eitung beS f. St)ceum§ ju ^oSfau, in weld£)cm

i^m gried^ifd^e ^^^s'^ilotogie unb öergleid^enbe ©prad^forfd^ung al§ f^a«^ jugewiefen

würben. @r gewann t)ierburd& bor oüern ein forgenfreie§ S)afein (bie gamitie

war in S)eutfd^lanb jurütigeblieben unb erl^ielt öon IDlogfau auö il^ren Unter=

l^alt) unb würbe rafd^ ber ^JUlittetpunft ber pl^ilologifd^en ©tubien in 5Jlo8fau,

fobafe it)n bie Uniöerfität jum „6t)renboctor ber griet^ifd^en Sitteratur" ernannte.

^Jlit inniger ^Jreube unb ©enugt^uung erinnerte er fid£) an bie grofee 3^^^^ bon

S^reunben, bie it)m öertrauenööoll entgegen lamen, namentlidf) an ^atfow, einen

5Rttbegrünber be8 ßt)ceum8, ^4>i'otef|oi: ÄorfdE) u. 31. 3}on befonberer aBid£)tigfeit

war für it)n bie 33efanntfdt|ait mit bem Organiften ber Iut^erifdt)en ^;]3etcr=$aul§=

firct)e 3fo^anne8 Sßor^, einem auSgeäeid^neten A^enner ber SBerte üon 3f. ©. S3ad§,

mit bem jungen ^ufifer unb Sitteraten ö. ^elgunow unb mit ber mufifatifdt)

unb litterarifd^ t)oc^ gebilbeten SBittwe be8 frül^eren 2)irector8 be8 St^ceumS,

^rau Dr. ©ringmut^ geb. ü. ©ofolows!^ , weld^e fpäter feine ©attin würbe

unb bei feinen ©ictoten bie geber fül^rte. .ipatte 2B. fd^on 1872 bie Sin^eit

ber r^Qtl^mifd^en ©efe^e be§ SlriftojenuS unb ber großen mobernen ßomponiften

im ©runbri^ bargeftettt, fo würbe nun neben bem fjoi^tgange feiner 2lriftojenu8=

forfd^ungen baS ©tubium moberner ^IReifter feine l^auptfädt)lid^e 33efdt)äTtigung.

®ie 9(iefultatc fo|te er äufammen in ber „3lttgemeinen S^eorie ber mufifaüfd^en

9t^l)tt)mif feit ^. ©. 5öac^ auf ©runblage ber antifen unb unter Sßeaugna'^me

auf it)ren l^iftorifd^en tHnfd^lu^ an bie mittetatterlid^e mit befonberer S3erüdE=
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fid^tigung öon 93ad^S ^ugen unb 33eetl^oöen§ Sonaten" (1880). SSotl^et l^otte

er äujammen mit ö. ^Jlelgunoro etfd^einen lajfen: „iS- ©• 33a(^, Sieben gus«^

für ^^iano" (1878). Später erfc^ien: „Sie ß^^att'^^ugen beS tDol^ltcmperieiten

maüietö" (^ri^jd^, 5Jlufi!aI. SQöoc^enbt. XIV, 9lr. 19-26) unb „3öie Witt

aSeet^oöen feine Ätotiierjonate in Cis-moll (op. 27, 9h. 2) öorgetragen "tiabcn?"

(ebb. XIV, 5lr. 44—52); „ßlangfufe unb ^langöerg mit befonberer SBejie^ung

auf Seef^oöenS maDierfonaten" (ebb. XVI, ^x. 27—31); „5Die r^tit^mifdic

©lieberung in 6. 'Dh t). SBeberi Rondo brillante in Des-dur öon 9i. 2Ö. unb

S3. SofoIoirSf^" (ebb. XVII, 5Ir. 42—47); „5Der Si^tjt^mug beS gelungenen

33erjeä" (^tEgem. mu\\U. XV, ^r. 24—28). äöir faffcn aüe bie|e ^ublicationen

be;- ÜÜLX^t megcn fc^on ^ier ^ufammen, meil fie im engften 3ufamment)angc mit

ber „SlEgemeinen Jl^eorie" fte^en unb meift aU Specimina ober Sißufti-ationen

ju biejev gelten fönnen. ©er (Srunbgebanfe SQßeftpi)Qrö mar, ba^ in ben SBerfen

ber mobernen ^eifter rt)t)tl)mif(ä)e ©eje^e enthalten feien , bie bon ben l^eutigen

5Jtuiiftt)eoretifern unb fclbft ben größten S5ittuo|en infolge mangelnber ober

ungeeigneter SBe^eid^nung in ben ^Partituren , in benen faft nur ber Saftftric^

gebraucht toerbe, unbead)tet blieben, ©efe^e über bie ©lieberung ber SLaftmafee

nad^ ,^ola, ^ßerioben, S^ftemen, eur^^f^mifd^en Stropl^en meift im 3u|Qntmen=

l^ange mit ber 5pf)raftrung , o^ne toeldfie ein SSerftänbnife biefet ßompofitionen

fet)r mangelhaft fei. S)ag S5uc^ mad^te in ber mufifalifd^en 3Belt grofeeS 31uf=

fe'^en. 3*i'ei ber größten Sßirtuofen jener Snt, fveilid^ in if)rem rl^ljtl^mifd^en

S3ortrage nad^ bem Urt^eil niä^t meniger Sac£)öerfiünbiger „arge Subjcctibiften"

erflärten fic^ bagegen; SInton Olubinftein äußerte: „Jpä|lidl)e gtoanggiatfe"
!"

granj Cifät: „befd^ränft alle ^rei^eit be§ 25ortrag§, in ben ^ßapiertorb!", auf

praftifd^e 2Rufifer madl)te fdt)on bie meift frembartige 2erminologie einen ah=

ftofeenben ©inbrucE. Slnbere 2J^ufifer unb 5)lufifgele^rte bag.gen fa'^en in bem
S8uct)e eine l^eröorragenbe unb ba^nbred^enbe ßeiftung, fo ^rofeffor Dr. ^ß^^ilipp

Spitta in 39erlin, einer ber bebeutenbften 35ad^forfc^er, ber ba§ 2)tanufcript laö

unb i!^m einen Sßerleger berfd^affte, fobann bie al§ 'äJlufiter unb 3Jlufiffc^riftftetter

aEgemein '^odEigead^teten Dr. |)ugo. Ütiemann in .g)amburg unb Dr. Äarl gfud^S

in SBeclin, bie beibc burd) baS Sud) ju eigenen meift juftimmenben ^ublicationcn

über öertDonbte ©egenftänbe angeregt mürben. S)er erftere fd^reibt im ßejifon

1882 s. V. 2Qßeftpt)al: „jDoS 3Berf ift öon epod^emadlienber Sebeutung, ei toirb

einen lebl^aften Stnftofe jur Sel^anblung ber mufifalifdjen Sd^tif^mif t)on neuen

@efidt)töpunften qu§ geben , öieHeid^t aud^ fleine S3erdnberungen unferer 9ioten=

fcfirift nadt) fid) jiel)en." 9Iud£) in gi^antreid^, ^ftali^n unb 6nglanb fanb baS

SBudb SSead^tung, befonber§ burd^ f^rangoii Stugufte ©eoaert , 9Jtufifbirector ber

großen Dper in 5ßarlS , bann SDirector beg donferüatoriumS in 33rüffel , ber

aud) Sßeftp'^are gorfd^ungen über anttfe ^Jtufif in feinem über benfelben

©egenftonb ^anbelnben SBerfe toürbigte, fomie burd^ 2Rattt)i§ Sufflj in ^^arii.

SBeibe maren burd^ i^re bisherige 2{)ätigfeit ganj befonberg ju einem Urtl^eil

berufen, ber le^tere namentlid^ burdt) feine Sd£)riften „Exercices de möcanisme"

unb „Traitö de l'expression musicale". — S)er SBunfd^ ber 'ipeteräburger 3lfa=

bemie, ba^ 3ß. jufammen mit ö. 'iUlelgunotD bie ruffifd^en 3]ol£slieber unb i^re

^[Relobien fammeln mödlite, fam bei ber Sdlitoierigfeit ber 2luöfüt)rung nid^t äur

SSertoirflid^ung, 3B. öeröffentlid)te nur einen 9luffa^ „Ueber baö ruffifdt)e S5olf^=

lieb" (Russkij Wjestnik, September 1879), ebb. „Ueber bie Stamm= unb

jtempuSbilbung be«5 ruffifd^en SSerbuma" (1876) unb „Ueber Äunft unb9tt)l;t^mu§"

(1880). — infolge eine§ fd^toeren jlt)pf)uS fab fiel) 2Ö. genötl^igt nad^ mandl)en

Sd^manfungen feiner ©efunb^eit unb bei ber Ungunft be§ .ßlima§, toelc^cs einen

bauernben äßed^fel be§ 21ufent{)alt§ortc§ unerlöfelid) mad^te, feinen 91bfdl)ieb ju

nehmen, ber i'^m unter bem 3luäbrurfe ber l)öd^ftcn SInerfennung bctoiHigt mürbe.
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^a unterbeffen jetne IRutter, bie eine tool^lVbenbe ^c^toefter beerbt l^atte, in

bie Sage gefommen toat bem ©ol^ne eine 5Rente au§je^en ju fönnen
,

|o [iebelte

et im 2lnfang ^ärj 1881 naä) Seipjig üöer mit 9tücffid)t auf bie bortige

Sibliotiief unb bie boitigen fjfirmen, bie Hne Söerleger toaten. 9JHt ungejd^roäd^tet

(SeifteSfraft fe^te er feine 3trifto|enu8iorf(^nngen , bie „ßieblinggautgabe feineS

SebenS" fort. S)er erfte Sßanb erfd^ien 1883 „Slriftojenug öon Xarent, mdit
unb 9l{)t)t'^mi! bc§ flaffifd^en ^eüeniemui"

, bem ber jtoeite erft nat^ feinem

Sobe folgen fottte, ein SBerf beö auSbauernbften x^Ui^e^ unb bett)unberung§=

würbigen ©c^orffinne^ in ber i)ur(i)btingung be§ ^ufammen'^angS unb in btr

(Smenbation ber gi^agmente. 2lbgefet)en üon ben oben fd)on erttjö^nten in biefe

3eit faßenben Slb^anblungen unb üon einer menig neucä entl^aCtenben S)Qrftenung

ber „^lufif beS 3lItert^umS" (ßeipjig 1883) publicirte er gegen (5nbc feines ßeipjiger

2lufent:^alte§ einen mit öiel 33cifall aufgenommenen „(5aton=6atuII" : „@atull§

33uc^ ber ßieber, beutfrf) Oon 9fi. SBeftp^at" unb a^ei 9luffä^e in ber berliner

ppologifc^en 2öoc£)cnf(f)rift IX, ^x. 1—4 unb 17—21, toon benen bet eine bie

„^e'^rftimmigfeit ober ©inftimmigfeit ber gried)if(i)en Wufif", ber anbere „^latog

^Se^iel^ung jur ^ufif" bcl^anbelte. S)ie üon anbern toieber in Singriff genommene
ßontroüerfe über ben „©aturniuS" beroog i^n ^u ätoci Stnjeigen ber ©d^rift üon

.ffeÜer ©öttinger (Sei. Sln^eigen 1884, ^x. 9 unb üon 9iamorino berliner

pl^ilolog. 2öoc^enfrf)rift IV, 9ir. 86. Unterbeffen mar 2ö. im October 1883

üon einem ©d^taganfatt bettoffen toorben, üon bem er fi($ jtDar balb er{)oUe,

bex aber ben ©ebanten in if|m ettücrfte, in bie |)eimat^ ^u SBettoanbten unb

üor aßem in ben 53eteic^ feiner Butter, bie in DbernEitdf)cn lebte, jutürfiufe^ten.

^m Slnfang Detobet 1884 fiebelte er nad§ SSüdEeburg unb einige ^a^xe fpäter

nadt) bem benad^barten ©tobtf)agen übet, ©ein ßeben mutbe nad^ bem 2:obe

feiner jiDeiten ©attin, bie il^n treu gepflegt unb bei feinen Slrbeiten burd^ ©dlireiben

unb ßotrigiren ber 2)rudEbogen tt)ätig gemefen toar, immer ttüber. ^läne, für

bie er üiel üorgearbeitet f)atte, mie eine „ruffifdl)e ©rammati!" unb „9leuf)odt)beutfd^e

©pradt)= unb 33er8tel§re" famen nid^t me'^t ^ur S5eriDir!tid)ung. ©eine <^aupt*

arbeit toar bie britte Sluflage unfereg frül)ercn metrifdt)fn SQBerfeS unter bem
SEitel: „S^eorie ber mufifd^en fünfte ber .^eEenen". 6r bearbeitcti- t{)eil8

ftütiere Sflefullate äufammenfcffenb, t^eil§ einzelne neue Unterfud;ungen mittf)eilenb,

öfters aud§ in ^polemif gegen Eingriffe bie „@riedC)if(f|e Jftti^t^mif", bie „©ricd^ifd^e

^armonit unb 5Jlelopöie" in ®emeinfcf)aft mit feinem i^reunbe .g)ugo ÖJlebitfdl),

ber toid^tige Slbfd^nitte üorttefflidl) burd^fü^rte (jioei SSänbe, Seipaig 1885—1887).
S)a 3B. bie ©tubien in ben griedl)ifc^en S)ic^tern nidt)t fortgefe^t ^atte, fo 6eab=

fid^tigte er in einem britten 58anbe nur bie 3[Retren bei ©opf)oflfS unb ^oraj

ju beftanbcln. .g)iermit toäre unfer frühere! 2öer£ unb ^toar gerabe in feinem

»ictitigften unb am meiftcn gebraud^ten 2fieile , an toeldt)em id^ näd^ft ber

9tl)t)t]^mif ben üortoiegenben 9Intl)eit in ber etften Sluflage get)abt £)atte, üer'

[tummelt morben. infolge rafdl)er Uebercinfunft übetna'^m id^ bie Umarbeitung

be§ britten %i)e\Ui, bie idj unter bem 31itel: „©viec^ifd^e ^Jletrif mit befonberer

tftüdEfidl)t auf bie ©tropt)engattungen unb bie übrigen melifdtien '»JJletra" (1889,

870 ©.) o^ne 2Q8eftp'^ar8 ^litwirfung unb, wie id) nid^t in Slbrebe [teilen barf,

im ©egenfa^ p ber üon 2Ö. beforgten amciten 2Iu§gabe, mit ber ict) mirf) roenig

l^atte befreunben fönnen, üor allem unter bem ©efid^tspunfte burdifü^rte, ba§ bie

9Jietrif au§ ben 5Did§tern !^ergeftellt nierben muffe unb bie 2;rabition ber antifen

^etrifer unb (Srammatifer ein butdbaug untetgeotbneteS 2Roment fei. Unter

bem ^amen feiner S^rau ü. ©ofolotoSf^ publicirte 2B. mieberum eine Bearbeitung

bet gried£)ifd£)en ^ufif in ber britten Sluflage üon „Slmbroö' @efc^i(^te ber 5)lufif"

(1887, a3anb 1), toobutd^ bie üon 5lmbto§ felbft l^errülirenbe, Sielen lieb ge=

jDorbene S)ar[tenung nidt)t üerbeffert, fonbern üoUftänbig befeitigt tourbe; au§er=
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betn öeröffenttid^te er einige Slbl^anbtungen unb Stecenfionen, Welche bie 2}ert^ci=

bigung ober roeiterc Segrünbung einjetner Slnfici^ten ober ^Injeigen öon 53üc^ern

entf)ielten. 3ule^t befd^äitigte fid^ äö. nur mit ber 2luöfüf)tung frül^erer 2lrbeiten,

bec fd)on oben ermähnten „Slügemeinen 2Ketrif ber inbogermant|c^en unb femitifd^cn

SSölfer" unb beS jtoeiten S3anbe§ jetneö „Slriftojenug öon Sarent. SSeric^tigtcr Dri=

gtnaltejt nebft ^rolegomena. öerau§gegeben öon ©oran" (1893); beibe er^d^ienen

aU „opera postuma" in nidE)t öoUenbetcm 3uftanbe. SB. ftarb nac^ fd^raerem

Seiben am 10. 3iuli 1892. 6r i^atte bie |)otfnungen feiner Sfugenb nur t^eit«

weife erfüllt, toar aber feiner äöiffenfd^aft unentwegt bi§ ju feinem ßeben§enbe

treu geblieben, — ein genioter, in feinem uneigennü^ig l^o^en (Streben uner»

müblidt)er i^^ealift/ ^^^ ^i^ rid^tigen äBege burd^ ba§ praftifd^e 2eben nid^t ju

finben öermod^te. Un§, feinen 5lä(^ftfte]^enben, feinem einzigen Überlebenben @e»

fd^toifter, meiner 3=rau, unb mir, feinem 3^ugenbfreunbe unb SBruber, ^at fein

2lnben!en eine tiefe Söel^mutl^ unb eine nie gauj öernarbenbe 2öunbe jurüdgetaffen.

Stuöfu^rlid^e SSiogrop'^io mit einer fel^r forgfältigen u. üottftänbigen ßifte

aller ^ublicationen bon ^ugo 6Iebitf(^, SBiograpl^ifd^e§ i^al^rbuc^ für Slttert^umä»

wiffenfc^aft 1895. 31. giofebad^.

SöcftpÖOlcn : Slrnolb öon 2Ö. , au(^ S3eftt)eting b. i. 2öeftp^äling

genannt, ift ber urfunblid^ bezeugte Srbauer ber berüt)mten Sltbred^tiburg ^u

5Jlei^en, eine§ ber auSgejeic^netften 2)enfmäter altbeutfd^er Saufunft; bennod^

fel^lt e§ faft ganj an ^Zac^rid^ten über fein Seben unb namentüd^ über Ort unb

3eit feiner ©eburt unb bie 3lnfänge feiner itl^ätigfeit im S)ienfte ber fäd^fifd^en

Sanbegfürften. 2öenn er , wie aU möglid^ anjuerfennen ift , ibentifc^ ift mit

einem ©teinme^en „Slrnb", loegen beffen ber Sr^bifd^of gtiebrid^ öon 3Jlagbe=

bürg, »eil er einen Sau am er^bifcCiöflid^en ©d^toffe ju Salbe unöottenbet öer«»

laffen ^atte , om 25. Februar 1459 ein Schreiben an ben 'Siat^ ^n S)re§bcn

ridtjtete
, fo ift bie§ bie frü^efte big ie|t befannt getoorbene ßrtoä^nung feine§

^Jlamenö. S)ie ^loeite öortianbene urfunbtic^e 9lad^rid§t au§ feinem geben ift

feine öom 4. ^funi 1471 batirte „3lufne!^mung ju einem 93aumeifter", ein im
f. ^auptftaatSardEiiö 5U 2)re§ben foöjol al§ Sntöjurf toie in JReinfd^rirt fid^ öot«

finbenbe§ ©c£)riftftüdf , ba§ ^ttiar eine 2lrt StnfteUungebecret ift, aber bennod^

rool fd^ioerlid^ eine 33eftimmung beS genauen Slnfangl feinet SBirtene im S)ienfte

ber fürftUd^en Srüber 6rnft unb Sllbred^t äuläfet, toeit alä ber eigentlid^e 3o'cdE

ber Urfunbe an^ufcl^en ift, bie ßol^nöerl^ältniffe auf fämmtlict)en lanbeg^errlid^en

SSouten ju regeln unb 5(rnoIb in allen 33auangelegent)eiten gegenüber ben 2lmt=

teuten mit S5oIImac^t ju öerfe!§en. 2lu6 rerner öor^anbenen urfunblic^en Quellen

erfährt man, baB il^m im September 1473 ein ^au§ auf ber Surgftra^e ju

ßeWS 3^ einem ^ranbe eingcfe^t luurbe; ba§ er öermäl^lt toar mit ^argaret^e

9lüldEin, einer auS altablic^er, reichbegüterter ^^amilie abftammenben i^rau, ber

er im i^ebruar 1479 — öermutf)üc^ balb nad^ erfolgter |)eirat^ — ba§ @ut
Sangenau bei f^rciberg als Seibgebmge befteflte; bafe er am 4. 3Jiai 1480 baS

eben genannte @ut burd^ einen Äauf öergrö^erte; enblid^ ba^ er am 6. 3Hai

beffelben 3fa^te§ eine 3a§lung au5 ber Stabtcaffe ^u ßeipjig für eine „SSifirung"

ju bem ©ewanbl^aufe eri)ielt. SdEion 1480 ober ju 5lnfang bei nad^folgenben

Sfa'^rel ftarb er nad^ längerer ^ranfl)eit 3u ^ei§en. @rft nad^ feinem Stöbe,

im 3. 1483 ober üjenig fpäter, tourbe ber 53au be§ bortigen ©d^loffei, ber fo=

genannten 3llbredt)t§burg, ber naä) ber Slngabe bei ü3tonad^u§ ^irnenfii (^IRendEe,

Scriptores II, 1581) 1471 nad^ Sfo^^onnis Saptiftae unter feiner ßeitung bc=

gönnen morben toar
,

ju Snbe gefül^rt. Sißeld^e SSaut^eile es waren , bie jur

3eit feinei Sobei nodl) nid)t öoHenbet waren , ift nid^t böHig tlar. 3lber bie

öielbewunberte, ati ©d^mudlbau öon erlefenftcr @(i)ön§eit Wie ali 3Jleifterftüd£

ted^nifc^er ©efc^idEüd^feit gleid^ merfwürbigc gro|e Söenbeltreppe ift ftd^erlid^ fein
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SDßerf, unb öon bem (Sefammt(i)arafter feiner genialen fünftlerifd^en 53ega6ung

gibt bQ§ ©anje ber 5llbted)täbutg , in beten Sltd^iteftur bte fird^üd^en g^otmen

bet ©ot^if, bei- ©pi^bogcn, bet ©ttebepjeiler , bic x^iaU, bet äöimpetg, t)e=

metfenSioettl^et 2öei|e faft gan^ oetmieben finb, ein l)inrei(i)enb beutIi(^eS 33ilb.

Ob unb inttiietoeit 2lrnoIb bei anberen, unb ^toax äum St^eil no(^ erhaltenen

ürd^tid^en unb ^iprojanbauten in ©ad^fen mitgetoirft t)at, ift unftdier unb unter

ben f^ad^männern f^eilioeije ftreitig. 3Iber ungered^tjertigt ift e§ tool, wenn
üud^ feine 3Jiitwirfung bei bem 33au ber Sd^Iöffer ^tiebftein unb 9iloct)66urg in

3tDetfel gejogen tt)irb , unb aU fidler fann angefef)en werben , ha% er bei bem
^au eine« (nid^t mel^r öotl^anbenen) 2l)ori)aufe§, ber fogenannten Saternc , be8

2)re8bner ©d^IoffeS tljätig war. ©ein ©teinme^jeid^en finbet man in bem ©iegel,

mit bem er eine im 2öeimarifd£)cn ©taatäard^iö liegenbe, 1479 ju 2)re§ben au8=

geftelite ©el^altäquittung öerfel^en I^at. Cb e8 baffelbe Siegel ift, beffen fid£)

fpöter feine Söittwe hei 2lui|ertigung be8 SSriefeS bebient ^t, ben ba§ 2)re§bner

,g>auptftaat8ard^it) öon il^r befi^t, mu§ gelegentlich nod^ unterfud^t werben.

S)iftel im Slrd^iu f. b. ©öd^f. ©efd^ic^te, 9teue ^olge. «b. 4, 1878,

©. 315—337 unb SSb. 5, 1879, ©. 282— 287; S)etfelbc, im 2lnaeiger

f.
Äunbe b. beutfd^en »orjeit, S8b. 29, 1882, ©p. 45—47. — gomeliuS

@urlitt, S)a§ ©c^lofe ju ^et^en. 2)re§ben 1881 (erweit. SlbbrudE aug Öfg. 6

beS äöerfel „©ä(^fifdf)e ^errenfi^c unb ©dtitöffer"), barin ein SSerjeid^ni^ ber

bor'^anbenen, bie 2llbre($t8burg betr. funft= unb ort§gefd^ic^tlid^en Quellen. —
Otto giic^ter im «Reuen Slrcliio f. ©äd^f. ©efd^id^te u. Slttert^umöf., 33b. 7,

1886, ©. 148—150. — O. äßandEel u. 6. ©urlitt, Sic 9llbred^t§burg ju

5)leiBen. S)re§ben 1895. — ^Jiau im bleuen Slrc^iö f. ©äd^f. ©efc^ic^te u.

Slltert^umSf., »b. 16, 1895, ©. 219—228; 5Derfelbe, gjleifter Slrnolb in

Äriebftein. 3ftoct)li^, 21. 3lug. 1895 (ein mir als ©onberabbruif, öermutl^l.

aus bem 9lod^li^er 3öod£)enblatte, öorliegenber 2luffa^). — 2B. 6. ^fau, S)er

erbauet b. mä^mt Sllbred^tSburg, i. b. 2Biffenfc^. 33eil. b. ßpj. gtg. 1896,

«Jlr. 1, ©. 1—3. gf. ©d^norr bon (Saroläfelb.

SBefttJ^oIcn : ßngel ß^riftine 3B. , S)id§terin, würbe am 8. S)ecember

1758 aU jweitiüngfteS .^inb be§ Kaufmanns unb S3ürgercapitän§ Sfacob ö. 3l|en

unb feiner @attin ßat^arina ^aria, geb. 3llber§, in ipamburg geboren, ©ie

geigte fdt)on ftü!^ Steigung unb ©inn für ^unfi unb äßiffenfd^aft, bie fie eifrig

pflegte, erhielt aber auc^ eine tüd^tige JBilbung in ben 3lrbetten ber .g)au§wirt^=

fd^aft, ber fie fid^ befonberö nad^ bem 2obe be§ 9}ater§ mit an^^une^men ge=

jWungen war. 3^t)re Wu^eftunben aber wibmete fie me^r benn je ber !)3oefie,

befonberS al§ ber Seid^tOater i^rer 5Rutter, $aftot ßl^riftop^ ßl^riftian ©türm,

ber i^r Talent erfannt t)atte unb wert^ fdt)ä^te , fie ju weiteren eigenen Söer=

fud£)en anfpornte. 2lm 4. Sluguft 1785 öermäl^lte \xä} g^tiftine mit bem ^auf=

mann unb fpäteten ©enatot Sfo^nn (5rnft griebridE) So. (geb. am 11. 3luguft

1757, t am 3. ©eptember 1833), bem fie in einer gtüdElid^en unb wo^lgeorb»

netcn ©l^e fünf .^inber f(^enftc, öon benen fie aüerbingS nur ein ©ol^n unb

jwei £ö(i)ter überlebten. 2)a§ 2Beftpt)alen'fdt)e ^au§ bilbcte lange 3eit ben

^Jtittelpuntt unb ©ammelpta^ ber bebeutenbften ©eifter |)amburg§ unb würbe

Wä^renb ber franaöfifd^en Sfieöolution aud^ öon ben ftanjöfifd^en glüd^tlingen,

öon SouiS $^ilipp, bem nad^l^erigen .Könige f^rantreid^S , öon 3)umourie3 unb

bem Kronprinzen 53ernabotte befuc^t. ^m % 1812 machte fie mit it)rem

©atten, ber feit 1809 Witglieb be« |)ambui'ger 9iat^e8 war, unb mit i^rcr

jüngften %oä)ttx eine 3leife burc^ SDeutfd^lanb unb bte ©d^Weij. 51ad^ il^rer

9tüd£le^r aber t)otte anä) fie nebft il)rer f^fomitie fci)wer unter bem S)rud£e ber

gremb^errfdliaft in Hamburg ju leiben. S)er Söieberer^ebung au§ biefem ©lenbe

öerbanfen i^re „©efänge ber 3eit" (1815) cbenfo i^re Sntfte^ung Wie früher
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(1804) i^re jtragöbie „ß^attotte Sotba^" ben ©c^ilbetungen entfpiang, bie ber

S)ic^terin Don ben ©teueln bet iraniöjtfd)en Oieöolution jugetragen tturben unb

il^rcn 3lbfct)eu erregten. Slber toenn [ie gletd§ 6i§ in bie testen Xagc i^reS

gebeng ber ©ic^tfunft ^ugef^an blieb, \o mar fie boc^ , toie atlfeitig gerühmt

toirb, babei ftetS eine lorgfame Hausfrau unb ^Jlutter unb eine Söo^lt^ötetin

im beften ©inne beS 2Bortfg. ©ie ftarb am 10. ^ai 1840 auf il^rem Öanb=

fi^e bei .^amburg.

3^t)re beiben bramatijd)en Sichtungen, „ß^artotte ßorba^" unb „Petrarca"

(1805) , üon benen bejonber^ bie le^tgenannte allgemeine ^ilnerfennung fanb,

tragen borroiegenb t^rijc^en ßl^arafter; öon il^rcn fleineren ©ebid^ten, bereu biete

in ben Oeiid)iebenften ©ammetwerfen unb 3eitfrf)riften Deröffenttirf)t tourben (bie

in ^atem'S „3^rene", 39b. 1—4, 1802-5 unter bem Flamen „2lngetifa"), er=

jd^ienen bie meiften in einer breibänbtgen ©ammlung (1809 unb 1811), ber fie

1835 nod^ einen biertcn 33anb „bleuere ©ebid^te" !^injuiügte. @ß finb batin

SSetrad^tungen , Plegien, 3>l>i)tten, Oben, lieber, 9tomanäen, ©onette unb (&p\'

gramme ent{)a(ten, öieliact) in Slnle^nung an unfere großen 2)id^ter, bejonber^

an @oet{)e, hoä) ot)ne bereu |)öt)e jemalg p erreid^en. ^^re 35er|e aber jtnb

JDit£Ii(^ getoanbt unb rein; i^re ©prad)e ift ebet unb poetifd§ , ttienn aud^ o{)ne

^öl^eren ©d^wung.

53iograt)^ien ber S)id^terin mit 3luT5ä:^tung if)rer 2Berfe enf^alten na=

mentli^: ber 9leue ^eholog XVIII, 547—559; ©d^inbel, S)ie beutfdt)cn

©d^riitfteEerinnen II, 421 ig. unb ©d^röber'g ßej. b. g)amb. ©d^riitfteller VII,

633 Tg- ^ar ^Jtenb^eim.

Scf^ji^alcn : @rnft Soad^im öon 3GÖ. , ©etel^rter, ©taatömann. @r

toar geboren am 21. 5Rär,^ 1700 ju ©cfimerin, mo jein 5ßater ®eorg 2öeftpt)at

^rebiger an ber ßat^ebrale roar. 2)er ©o^n tooüte [id^ bem juriftijd^en ©tubium
mibmen. ©cf)on mit 16 3^a^ren Datums bejog er 1716 bie Uniüerfität 9tofto(f,

ging 1719 auf bie Uniüerfität ^aÜe unb 1721 nad^ 3cna, tt)o er am 26. 3^uli

rite pm Dr. juris ptomoöirte. (Diss. inaug. „De praecognitis circa genuinam

originem potentatus principum germanici".) 6r lai ^ier ein ©cmefter ali

^rioatbocent , ging bann aber auf 9ieifen, big er 1724 prücEgefel)rt fid^ in

9loftodE aU ^ofgerid^tiaboocat nieberliefe, pgleic^ aber ficf) aU ^^ribatbocent an

ber Uniüerfität l^abilitirte. <^ier tag er alg ber ßrfte beutfd^eg 9fic(f)t unb
joarb baburd^ geaiffetmalen epod^emad^enb. 33ig an fein @nbe l^at er überhaupt

für baS beutfd^e Üted^t gefdiroävmt. 2)er %oh feinee 58rubev§ Sfo^ann Sern=

^arb 2Ö. , ber 1696 geboren feit 1721 5)Jrebigev in Ipomburg (.!pamb. ©d^rift=

[tetlerlej. VII, 636) mar, aber fdt)on 1726 traut ing @lterni)aug prüdEgefel^rt

unb 1727 bort geftorbeu mar, oeranlafete unfern 2Ö. nac^ Hamburg p reifen,

um bort bie 3tngetegent)eiten beg S3ruberg p otbnen. 6g gefiet it)m ^ier berart,

bafe er bef(^iofe t)ier p bleiben unb üon nun an anfing alg Slböocat Ijier p
prafticiren. 3n Jpamburg t)atte it)n ber .^erpg ^arl g^iebrid^ öon ^olftein=

@ottorp fennen gelernt unb er berief i^n bereitg 1730 (6. ^ai) pm erften

ÜBürgermeifter fetner ©tabt ßicl. 3B, fd^ritt nun xa\d) öormärtg big ju ben

^ödt)ften Slemtern. 2lm 21. 2)lär3 1732 marb er ßegationgrat^ unb gel^eimer

©ccretär, am 14. ©eccmber ej. a. jugletd^ 23icepräfibent beg Dberconfiftoriumg,

bog öom geheimen ßonfeil getrennt marb, nadt)^er 1747 iebodt) mieber mit bem=

fclben üeibunben. 91m 2. 9luguft 1734 roarb äö. ßurator ber Uniüerfität, am
11. april 1736 |)offan3ler unb 'iJJtitglieb beg geheimen ^f^at^g. Sfm gto^fürft^

liefen 9lrd^iö, weld£)eg, früt)er in Äiel, je^t einen 2:l)eil beg gro^tierjogl. 3lri$iög

in Olbenburg bilbet
,
finben fid^ äaf)lrcidt)e ©(^riftftücfe öon feiner ^anb, meldte

feine t)erborragenbe @efct)äftgtüd^tigfeit bezeugen, ©o 3. 33. eine SSorfteEung,

betr. bie Crganifation ber SSermaltung im gro^fürftt. 3lnt^eit oon Jpolftein;
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ein Sebenfen übet bie Slbminiftration be8 Sanbeg toä^tenb ber ^J^tinbetjäl^ngfeit

be§ >g)er3ogsi foioie übet bie ^rage, ob gegen bie ^itglieber ber ftüt)eren 9le=

gietung ixgenb roeld^e leiteten (5rf)ritte oorpnetjmen jeien. ©einem ginflufe ift

offenbat auä) bie »etufung feineg SBtubetS ^eintic^ g^tiftion ju banfen (f. u.).

3lm 20. Slptil 1737 belet)nte i^n ber ^etjog mit bem 331üt)len^oi in Jpambutg
unb öetUc:^ il^m ben üon i^m 1735 geftifteten 6t. 5lnnenorben; am 9. 3luguft

1738 iDurbe er öom Äaifet in ben etblic^en Slbelftanb et^oben. 2)ie gamilic
toat utfprünglid) eine abelige, {)atte aber barauT im ßaufe ber ^eit öerjid^tet.

1745 er^iett er ben rujfij(^en 2ltej;anber=5leroäfiotben unb am 29. 2)ccember
biejeS ^a^xti roatb et aum mitflicfien @et)eimiatü) ernannt, ^n biejen ^oi^en

©teEungen ^at 2B. natürlich einen großen ^eitmeitig entfc^eibenben ßinflufe auf
bie SBcrtDoltung beä iierjoglii^en ßanbes, b. f). bc§ ®ottorpi}d)en (grofefürftlid^en)

3lnt]^eil§ öon |)olftein mit ber -^auptftabt ^iel, geübt. @g ift nidit gerabe

unnatürlid), bafe batum aud) eine Cppofition fid) bemerflid) macf)te, roobei

oEetbingS auc^ junäd^ft ^Ufegunft gegen ben „Sluölönbct" mit im ©piele ge=

toejen ift. — 6t matb beim .^eriog (auf Äart griebrid) mor Äotl ?5eter Utti(!^,

Äoifet «ßeter III. öon gtufelanb, f. 31. 2). 33. XXV, 469 gefolgt) in ein üb(e&

gid^t geftfßt unb feine ©egnet tonnten i^r 3iel auf einem Umloeg in ber

fd^mä^lit^ften äöeife ^u etteid^en.

3n 2lnlafe bei öon bem gottott)ifd)en ©efanbten in ©todt^olm ©etieimtaf^

ö. <g)olmet bem legierenben .gjer^oge gegenüber bemiefenen ülenitenj toarb eine

Untetfu(f)ung roiber |)otmer öetfügt, bie aber auf ben ^^Intrag beg fpäter al§

Ö. @ttenböl)eim geabelten St)nbifu§ Stenb, mit Umgel^ung ber orbent(i(^en @e=

rid^te, einer au^erorbentlict)en mit befonberen SBottmad^ten unb meitgel^enber

Sompeten^ auSgeftatteten Sommiffion übetroiefen marb. 2)ie ^nfttuction füt

biefe Sommiffion toat öon 6Ienb , ber mit 2B. öerfeinbet mar , aufgearbeitet,

unb ätoor ein beftimmte§ S^d, ber ©tur^ äBeftp^alen^i öor Singen. @Ienb toarb

^Olitglieb biefer Sommiffion. S)ie 3uftimmung berfelben ju ben roiber 2Ö. ge=

planten SSerfolgungen fixierte ßlenb fid) unter Slnmenbung ber öertoerflid^ften

Mittel. 3lm 24. September 1750 toarb bei bem etatitatt) ^einri(^ 2ß. (f. u.)

eine .^auöfud^ung öorgenommen, feine Rapiere mürben mit 23efd)Iag belegt unb er

felbft gefänglid) eingebogen. Unterm 12. 2)eceniber 1750 warb toiber ©ruft

3^oad)im ö. SB. |)au^atteft öerfügt unb unterm 2. 2)ecember 1752 roatb miber

benfeiben erfannt, ba^ er bur(^ pflii^troibrige 'iUhtt^eilung ber Slcten beS ge=

l^eimen ßonfeils unb burc^ feine 35tiefe bem ©tatSratf) ^. 3öeftpt)alen baS

SJlatevial geliefert ju ben öon biefem in feinen ©riefen an ben tuffifc^en @nöot)6

ö. .ff'orff unb ben Dbetften ö. ©c^ilbt mibet .^olmet unb anbete ''Blitgtiebet ber

9iegierung in Äiel erfjobenen , angeblid) falfc^cn ^ilnltagen , unb bafe er biefer»

l^alb mit 3lmtientl^ebung unb bem Sßevluft feiner 2Bürben ju beftrafen, auä)

fd^ulbig fei bie Soften biefeg Slccufationepioceffeg in solidum mit bem ^. Sßeft«

pl^alen ju erftatten unb baö mä^renb ber Unterfut^ung gehobene @el)alt ju

reftituiren.

ginft Sfoad^im ö. 2Ö. öerfd^mä^te eS irgenb toeld^e Schritte gegen bieg

(Srfenntnife ju öerfudjen, bem er fyolge leiftete aud) in 33e3ie^ung auf bie @r=

ftattung ber anffl)nli($en ^Procefetoften unb ber 9fieftituirung ber öon i^m feit

Einleitung beg 5j3roceffeg belogenen ®age. @r behielt leinen SBo^nfi^ in Äiet

unb lebte l^ier in ftilter 3utücfge3ogpn{)eit ben SCßiffenfd^aften, »ä^venb mit feinen

öielen ^reunben unb Söere^rern fid) felbft frühere ©cgner öeteinigten um il^m

bie attgemeine ©t)mpat^ie unb Slnertennung feiner äBitffamfeit auSjubrüden.

S)ie bänifd^e 9fiegierung machte i^m toieber^^olt 3lnttäge wegen üBeförberung in

bänifd^e S)ienfte unb ätoar unter fe^r öortt)eil^aften ©ebingungen, bie baöon

3eugni| gaben, wie großen SBeitt) man batauf legte, i^n für ben bänifd)en
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®icnft äu geiüinnen. @r glaubte inbefjen unter ben oBtoaltenben Umftänben

aui biefe SIntröge ni{j^t eingel^en ju fönnen unb eine ©enugt^uung |eiten§ beS

.^etaogS ^^^eter öon ^olftein=@ottoip ettüaiten ju bürfen , ber befanntlid^ aU
@to^|ürft=2;^ronfolger öon 3iu|tanb feinen Sßo'^nfi^ in 5ßeter8burg be'^alten unb

ben Einträgen jeiner t)olfteinifd)en llntettt)anen jd)tt)ev jugänglici) toar. (5§ ge=

lang enblid^ bem SJuftijtatt) ^ufiian, bei ju biefem ©nbjttied nad^ Petersburg

fid) begeben, ju bem ©roBiütften 3utritt ju erlangen unb biegen über bie Slöeft»

pt)aUn']ä)t <Baä)t auf^uüären unb eS toar bem Sonfeilminifter ^ed^lin, ber on

ber 23erfoIgung ber So. einen toefenttidfien 2:{)eil l^atte, inbem er ben Sftänfen

be8 SIenb S5orfcC)ub geleiftet, befd)ieben, bie gro^fürftlid^e 9(teftitution§acte d. d.

öranienbaum 25. 2funi 6. 3tuli 1756 ju ejtJebiren, in toetc^er ba§ äJerfal^rcn

ttiber ben @et)eimrat]§ ö. 20. als nuE unb niditig erflärt, bie fragtid^e Urtl^el,

f. to. b. a.
,

gänjtid^ bernic^tet unb 2Ö. in feine früheren äöürben unb 3lmt§=

fteHungen im geheimen ülegierungSconjeil fotoie als Kurator ber Uniöerfität

roieber eingefe^t toarb, mit bem ,g)inäufügen, bafe wegen ber erlegten ©trafgelbcr

bie gnäbigfte SBerfid^erung ber S^T^üdja^lung jugleid) ert^eilt roerbe
,

jobalb eS

ber Äammercafje möglid^ unb etträglid) fallen toerbe. — 'S)ie Steactiöirung

Sößeftpl^alen'S erregte in ^olftein allgemeine f^i^eube. 2)ie ©d^leStoig^^olftcinifd^en

Slnjeigen leiteten bie ^üütf^eilung ber 9te[titutionSacte mit ben Söorten ein:

„Tandem bona causa triuraphat". S)ie Vieler tiefen bie ©trafen öon ber

Söo^nung äßeft^jl^alen'S in ber ^olften=©tra^e bis na(^ bem ©d^loffe, too er

feine ©efd^äftSlocale erhielt
,

fefttid^ fd^mürfen unb mit 33lumen beftreuen , bie

Uniöerfität, öerf(i)iebene SÖeamte unb 5J3riöatperfonen fpradjen 3Ö. i^re jt|eil=

na^me unb gi^eube über feine Siefiituirung fc^riftlid^ auS. ©eine feierlid^e

Söiebereinfe^ung , bie am 27. 3fuli 1756 erfolgte, toarb in ®ebid)ten öer'^err»

lid£|t unb bie p^itofopl)ifd§e f^acultät frönte bie Sßerfafferin eineS biefer ©ebid^tc

^axia ©c^eel, geb. ^^randEe, als ®i($terin. — S)er ©el^eime 9iatf) SB. toatb

aber nic^t nur in feine frül^eren 3lemter miebereingefe^t
,

fonbern aud^ tt)ieber=

l^olt in befonberen S'äHen mit ben toid^tigften ^Jtiffionen öon bem ^erjog be=

traut unb mit feinem öoHen 35ertrauen beel^rt.

' lieber SBeftpl^alen^S reblid£)en ©inn liegen trefflid^e g^ugniffc öor in feinen

je^t im ©d^leSmiger ©taatSardiiö befinblid^en ^riöatpapieren , auS benen äum
erften ^ote fjürfen 1824 unb 1825 in ben fd^teSmig=^olfteinifdE)en ^ßroöinjial»

berichten ^Dfitttl^eilung gemad^t ^t äö. erfd^eint banadt) als ein frommer 6!^rtft

unb gemiffen'^after .^auS'^alter. 23telfad£) fränfelnb, nid§t an einer beftimmtcn

^rant^eit, fonbern an nerööfen Sefc^toerben leibenb, badf)te er oft an einen

batbigen 2;ob. ©d£)on 1735 traf er 5lnorbnungen für fein 93egräbni^, benen

er balb ^fladimeifungen über feine ^eitlidCien Umftänbe folgen lie|. 1745 ^ätte

er fidE) faft bie Ungnabe beS ©ro^fürften ^eter juge^ogen, toeit er wegen feiner

fd^road^en (55efunbt)eit einem 9tuf nad^ Petersburg nid^t ^^olge leiften fonnte.

S5iel .Kummer unb SBerbru^ f)at er in feiner burd^ ©d^eibung aufgelöften

erften 61§e mit ber 'Hamburger SSittme ©äffen erbulbet. 9tod^ als er, feit bem
21. 5Rär3 1734 toieber öerl^eirat^et mit grau lUtargaretlia 3lpottonia ö. ©trt)dEen

geb. ö. Sron^elm, mit biefer, feinem treuen @retgen, in glüdfüd^fter (5^e lebte,

bat er, ®ott möge feiner erften g^rau atte 53oSl^eit unb ©ünbe öergeben, tDaf)=

renb er jugleid^ bem gütigen ®ott bafür banfte , baf[ er iljn öon biefer feiner

fünfiä!^rigen jDrängerin, geinbin, ja ^örberin feiner ©efunbl^eit unb feineS

SebenS errettet t)abe.

3n feinen tt)iffenfd^afttid£)en Seftrebungen fanb er öon allen ©eiten llnter=

ftü^ung. 6in bauernbeS 6^renbenfmal l^at er fidf) gefe|t burd^ feine ^u Seipjig

öon 1739— 1745 in öier goliobänben erfdC)ienenen „Monumenta inedita rerum
Germanicarum praecipue Cimbricarum et Megapolensium", ein äöcrf, weld^eS
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nodö 'heutigen Jageä ni($t unberürfftcfitigt bleiben batf, tüenngtcid^ bie 2ejte ber
mitget^eitten Urfunben butcf) S)ru(f-- ober ßefefe^tet je^r t)äufig big pr Unbe-
nu^barfeit entftettt ftnb. äöeftp'^alen^ä übrige ja^treid^e gebrucfte unb ^anb=
fd^riftlid^e Slibeiten ücraeid^net «ölculel im Sejicon XV, 62 ff.

Cl^nc giacfifommen ju ^interlafjen ftatb SGß. an feinem @ebutt8tage, bem
21. 5)tärä, im S- 1759. SDafe bieg fein SobeStag fein toetbe, fott er fetbft

al^nunggöott öorauggcfagt ^aben. ©eine geliebte f^frou «morgoretfie ^at i^n
nur um breijel^n Monate überlebt. SBeiDe finb hinter bem Slltar ber Vieler

^ticolatfirciie beigefe^t.

iörudfer, Pinacotheca virorum illustrium et eruditorum, S)e!Qbe VIT,

1748 (ö. S)ret)er). — äöeiblid), ©efc^ic^te ie|t lebenber aie^t^gele^rter in

2cutf(i)lanb II, 619. — ^Jleufel, 2ej. b. öon 1750—1800 öerftorb. teutfd)en

©d§riftftener XV, 61. ^p^. 1816. - Äobbe, <&(^le§tD.=]^olft. @efc^. ti. 2obc
6|r. 3llbrecl)t8. Slltona 1834, <B. 197 ff.

— (&c^l.=^oIft. «t^roö.=33er. 1818
II, 135; 1816, V, 509; 1824, IV, 110; 1828, IV, 686. — ^alä, 2lb^bl.'

a. b. 2lna. II, 89 u. 220. 2)effen 2lrc^iö I, 293. — giorbb. ©tubien II,

266, 268. — Jp. gtatjen, S)re5er unb äöeftp^alen. Äiel 1861. — ^. f^r!

5loobt, Annales 1721—55. gjtonufcT. b. Äiel. Umö.=3Bibl. ; ügl. gtatjen,

^onbfMtenfunbe I, 174; II, 226 ff.; III, 229
ff.
— gur ©efc^ii^te ber

toiber bie äöeftpl^alen berübten (JabtnctSjuftij ift bie SorTefponben,^ be§

©IjnbifuS @lenb mit bem ßonfeilminifter Saron ^ed^lin öon 2öicf)tigfeit,

burd^ ö3el(i)e bie ^ßergewaltigung ber 3Q8eftp!^alen in il^rer ganjen 2öiber=

loärtigfeit bloßgelegt tt)trb. S)iefe S3riefe famen nad) bem 2lbleben ^Pec^lin'g

an baS großfürftlid^e 2lt(^iti in .^iel unb 1773 mit biefem an ben 5ürft=

bif(f)of in Sutin unb fd^ließlidt) an bog großt)eräogli(^e .g)ausi= unb 6entral=

2lrc^iö in Dlbenburg, too fie ftd) ftnben: 2. ?lbtl). II. 9lr. 1. ©. 32.

6 a r ft e n §.

SBcfUjl^alcn : gerbinanb Otto SBi^elm |)enning bon 2B.,

preu^ifi^et ^inifter be8 inneren in ber 9ieaction§3eit bon 1850—58, mürbe ge=

Boren ju ßübedE am 23. Slpril 1799 al8 ältefter @o^n be§ l^erjogl. braunf^meig.
Äammeiratl)g, fpäteren preuß. ®et). 3fiegierung§rat]^g ^. ß. D. SB. ©ein ©ro^üater

böterlidierfeitg mar ^pi^ilipp ö. 2B. (f. u. ©. 228), ber ©e^eimfecretär unb ^reunb
be8 au§ bem ©iebenjä^rigen Kriege betannten ^er^ogg g^erbinanb öon 33raun=

fd^tt)eig = Süneburg. ©eine ©d^ulbilbung erhielt ber frü^^jeitig eine ernfte 9iid§=

tung funbgebenbe ^nabe auf bem ©timnafium ^u ©aljtoebel, too ber S3ater öon
1809—13 toeftfälifd^er Unterpräfect tüar. 2)o§ Uniöerfität§triennium abfolöirte

2B. öon 1816—19 auf ben Uniöerfitäten ^alle, ©öttingen unb Berlin. S3on

feinen ßeljrern nennt er ^ufetanb, |)eife, @id^t)orn, beeren unb ©aötgnl), unter

beren ßinfluß er ein entfd^iebener Sln^änger ber t)iftorifd)en ©d^ule gett)orben

fei. 3im ©ommer 1819 trat 2Ö. beim fgt. ©tabtgeric^t ju SSerlin al§ 2lue=

cultator in ben ©taatSbienft , öertaufrfite jeboc^ balb bie Sfuftij mit ber SBer=-

maltung, wo er naci) beftanbcner ^Prüfung für ben ^'d^exen S^ermaltungSbienft

Tafd§ Karriere mad)te. 5)on 1826—30 ßanbratl) beS ^reifeS SBitburg im
SErierfd^en, trat er in le^terem ^a^xt als 9tegierung8ratt) bei ber Erfurter 'Sic

gierung ein, marb ad§t ^af)xt fpäter Cber=3ftegierungerat!^ unb S)irigent ber

9lbtl)eitung beS ^f^neren ber 9tegierung ju SEtier unb 1843 9tegierung8 = S5ice»

pröftbent ju ßiegni^. ^m folgenben ^al^xe in gleid^er ©igenfdf^aft nac^ ©tettin

Perfekt fe^rte er 1849 al§ 9iegierung8präfibent nad^ Siegni^ äurücf. 2)ie 9le=

conftrudion beS prcußifdfien 3Jtiuifterium§ nac£) ©rar S3ranbenburg'S Sob ^Jloö.

1850) foÜte it)n auf einen t)ö!^ercn ©d^aupla^ berufen. 23ei i^i'iebric^ 3Qßil=

l)clm IV. toar eben bamal§ ber @ntfdE)lu^ jur Oieife gebieten , ööllig mit bem

„falfd^en 6onftitutionali§mu§" unb ber 3fieöolution äu bred^en. S)er biil^erige
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^inifter beä ^fnncten, Otto t). ^anteuffet, ber bann ba§ 2(u§tDättigc ncbft

bem ^Präftbium übernahm, er|(f)ien bem Könige toegcn feiner Slntecebentien jur

S)urd^füt)rung biefet Slufgabe niäit geeignet, ba er nac^ beffen eigenem 2Iu§=

jpruc^e bas Sanb (buvc^ bie liberale Sommunalorbnung öom 11. Wät^ 1850 ic.)

ielbft teöolutionitt f)atte. 3lui 2Ö. fc^cint be§ ßöntgä Slugenmerf burc^ ben erft

jum ^lad^folger 1Dlanteuffer§ auSerfe'^enen ^agbeburger Dbcrpräfibenten b. 9Bi|»

leben gelenft äu fein. 9ia(i)bem 2Ö. ein „Kolloquium" mit 8. ü. ©crlad^, bem näd^ften

SUertrauten beS JJönigg, über gommunatotbnung unb .Kammern ö ortrefflid^ be«

ftanben t)atte, erfolgte unter bem 19. ©ecember 1850 bie Ernennung SBeft'

b'^alen'ö jum 'jDiinifter ti^ ^Jnneren; aud^ toarb i^m interimiftifd^ bie Leitung

bei ^inifteriumö für bie lanbtt)irtt)fd^aftlirf)en Slngelegen'^eiten übertragen. ®er
Äönig fanb ben neuen ^Jlinifter bei ber erften Slubienj „fo bortrefflid^ , mie er

e§ gar nii^t crtoartet tjätte" ; er nannte i'^n nebft Otaumct al§ feinen ^Uiinifter,

bem er Äraft jutraue, unb mit bem er immer borge^^en tooHe. ^n ber 2;i^at

l^at unter allen 'üRiniftern ber 9(tcaction§äett feiner in bem gjlaafec im ©cifte

be§ .Königs ge^anbelt al§ 30. 3n§ feine bringenbfte Slufgabe betrachtete er

ganj im ©inne be§ ^önig§ bie äöieberl^erftellung ber ftänbifct)en ^Jtonard^ie.

S)er erfte ©d^ritt auf biefem äßege mar ein ßircularerlaf! äöeftb'^alen'S öom
15. ^ai 1851, metc^er bie alten .^reiltage toieber berief. Söenige Jage fpäter

folgte bag bebeutfame 9iefcribt oom 28. ^ai, meld^eS ben 23efd^lufe Söeftp^aten'S

(nicf)t be§ ©efammtminifteriumS) öertünbete, bie 1848 aufget)obenen ^rot)injiQl=

ftänbe jur einftmeiligen 2öa^rnel)mung ber 58efugniffe ber ^rotiinjialöerfamm»

lungen Oon neuem ju berufen unb ^u bebollmäd^tigen. 2)en Eingriffen , toeld^e

biefe ^a^iegeln in beiben .ß'ammern fanben, trat 2Ö. fcf)riftli(^ (burd) bie

Senffd^rift öom 16. i^anuar 1852) unb münblid^ mit foldt)em Erfolge entgegen,

bafe l)ier öjie bort über bie öon ber Dbpofition eingebradt)ten Einträge jene

5Ra^regeln für eine 5ßerfaffung§öerle|ung ju erflären, jur 2age§orbnung über=

gegangen tourbe.

S)er toeiteren EluSgeftaltung ber ^^roöin,^ial= unb ^vcilftänbe ftanb bie

ßommunalorbnung öom 11. "^Mx^ 1850, fotoie bie ^rei§=, 33ejirfg= unb '^ro=

öinatalorbnung öom felben Sage im Söege. Elnfänglid^ trug äö. 33eben!en,

erfterc aufjulieben, maS ©ertad^ ju ber 3leu|erung öeranla^te, 3Ö. t)abt mit ber

9leöolution innerlich unb grünblid^ noc^ nic^t gcbrod^en. ^n ber ©i|ung bet

erften Kammer öom 3. ^ärj 1851 fidl)erte 28. bie 3lu§füf)rung ber 6ommunal=
orbnung au§brüc£lid^ ju. Salb übcrjcugte er fic^ aber, bafe fie ein |)inbernife

auf bem eingefcl)tageneu Söege fei. ©dt)on im October 1851 fprac^ er bie 2lb=

fid^t au§ , bie ©emeinbeorbnung nadf) ben 35orfd£)tägcn ber ^ßtoöinjiallanbtage

ju mobiftciren. Unter bem 19. Sfuni 1852 mürbe bie f^ortfül^rung ber 6om«
munalorbnung burc^ einen töniglidt)en ©rlafe fifttrt. 5Rit 3uftimmung ber

Kammern erfolgte bann burd^ ^wei ©efe^e öom 24. 5Jlai 1853 bie formettc

Eluf^ebung beg 2lrt. 105 ber Söerfaffung unb ber beiben auf bemfelben berul)en=

ben ®efe^e öom 11. ^ära 1850 unb bie SBieberl^erfteUung ber alten Ärei^=

unb ^ßroöinjialöerfaffungen, ju bereu gortbilbung proöinjieHe ®efe|e in 5lugftdl)t

gefteUt »urben. Se^terem S^tdt bienten bie ©täbteorbnung für bie fed^§ oft»

lid^en ^roöinjen (Dom 30. 5Jlai 1853), bie ©täbte= unb ßanbgemeinbeorbnung

für SBeftfalen (19. ^ärj 1856), bie Sanbgemeinbeorbnung für bie fed£)§ öftlid^en

^roöinjen (14. Slpril 1856) unb bie ©täbteorbnung für bie 9tl)einöroOinj

(15. ^Uiai 1856), i>ie fämmtlic^ al§ Söeftb^alen'g äöerf anzufeilen finb. Elud^

ber äöieber'^erfteKung ber t^atfädE)lid^ frcilidE) nie aufgehobenen gutll)erTlid^en

^oliäeiöermaltung burd^ jtoei @efe|e öom 14. Slpril 1856 ift in biefem 3«=
fammenliange ju gebenten.

Um aber bei ber Umbilbung ber conftitutionetten in eine ftänbifd^e ^Hlon»
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ard^ic nid^t auf falbem SBege fielen ju bleiben, butften S^rtebtic^ Söil^elm IV.
unb fein «ötiniftet fiii) ntd)t bamit begnügen, ben SonftttutionatigmuS in ber

€ben gebadeten 2ßeije „mit einer [tänbifd)en ÖJrunblage ju unterbauen"; öiel=

inc^r fani e§ barauf an, glei(i)äeitig bie conftitutionette Äanimciorgaiüfation, um
einen 9lu§bru(f ©erladi'ä au gebrau(f)en, „ju entconftitutionalifiren unb [tänbifc^

au mad)en". ^nSbefonbere lag bem Könige an einer burd^greifenben Sieform
ber etften Kammer. |)ier trennten fid) aber bie SGßege be§ Äönigg unb feineS

«üJlinifterS. Söä^renb jener bag ^rincip beg alleinigen (5rnennung§redt)tg ber
^ronc auffteUte, münfd^ten äB. , ©erladf) u. f. xo. einen größeren S3eifa| au§
ftänbifc^en be^ro. corporatiöen SBal^len l^erborgegangener 5Jlitgtieber. %U g^rieb^

tirf) Söittielm IV. ]id) jur Srreic^ung feiner 3lbft(i)ten in ber ©i^unggperiobe
Don 1851—52 mit ber Öinfen gegen i>a^ 'iDUnifterium unb bie JRed^te üerbanb,

reichte 2Ö. im W&x^ 1852 ein ^aibjc^iebggefud^ ein, bai jeboc^ nic^t genehmigt
tDurbe. Äönig unb 3Jlinifterium Gereinigten fid^ fd§lic§ltd) über einen (5}efe^=

enttDurf, ber, inbem er bie 5ßitbung ber crften Kammer einer „fönigltd£)en 2ln=

orbnung" öorbe^ielt, bie ^^ragc nad^ ber 3utanimen|e|ung berfelben offen üe^.

2)iefe SSorloge fiel inbeffen in ber ^toeiten Kammer, ^m fotgenben ^aijxe jeigtc

fid^ bie Kammer gefügiger, foba^ ein auf gleid^er ©vunblage beru^enbeS ©efe^
(bom 7. "OJltti 1853) ju ©tanbe fommen fonnte. ^n Sßerfolg be§ le^teren er»

festen unter bem 12. Öctober 1854 bie Sßerorbnung raegen 5ßitbung ber erften

Kammer ober be§ |)errent)aufe8, bie, bon äö. nact) ben eigenften 3)irectiöen be§

Äönigg enttoorfen, ein Kompromiß äwifc^en ben Slnfd^cuungen f^riebrid^ fBxU
iidm'i IV. unb feinet «ölinifterä barfteltt.

S)ie gleid^fallS öon SB. unb feinem föniglic^cn -gierrn angefttebte 9icform
ber jroeiten Kammer i[t nidtit pr SSertoirtlid^ung gcbiet)en. @ine auf fedt)§«

jäl^rige ßegiölaturperiobe ber atoeiten i?ammer, jtoeiiät)rige Einberufung ber

Kammern unb atoeijätirige f^eftftellung be§ (Staat8!§au§t)alt§ geridf)tete Sßortage

ber 3tegierung fanb m^t bie @enet)migung ber Kammern. 6in neue§, öon 2Ö.

mieber^ott in Eingriff genommene^ 2Ba^tgefe^ für bie ärocite Kammer, baö ben

'•IRobug ber ßenfuätoal^len burdt) [tänbifc^e äöat)ten erfe^en foHte, fd^eiterte an
bem äöiberfprud^e 'Jölanteuffel'g, ber ben reftaurirenben 33eftrebungen nur tDiber=

roittig folgte unb balb ber erftärte 2Biberfad^er 33ßeft|)^alen'g mar. S)er Slnta»

goniömuS äroifd^en bem Premier unb bem 'Utinifter beg 3fnneren ift bon tief=

ge^enber^öebeutung für unfere öerfaffunggpoIitifd^enSBert)ältniffe gemefen, I)at er bod^

gerabe^u bie heutige SSerfaffung gerettet ! SBefanntlid^ mollte ^tiebrid^ 2ßitf)elm IV.

baS Söerf ber Umbauung ber conftitutionetten in eine ftänbif(^e ^onardt)ie burd^

bie Söertoanblung ber Söerfaffunggurfunbe in einen föniglid^en ^^i^eibrief frönen.

2ß. madt)te fidti biefen ©ebanfen ju eigen unb legte it)n einem ^^^rogramm ju

©runbe, bai er bem 5Jlinifterium im f^rtitiia'^r 1852 mit ben „toeit umfaffenbften

Einträgen auf Söeränbcrung, eigentüd^ auf Slbfd^affung ber ßonftitution" Oorlegte.

^anteuffel fteHte biefem ein öon 9lino Quetjl concipirteg Programm entgegen,

bas im mefentlic^en auf 93eftätigung be§ befte'^enben ^uftanbeg l^inauglief. 2lt§

ber Äönig fpäter^in bie banmlg üertagte S^age mieber aufgriff unb bie 5Jlinifter

burdö eine ßabinetgorbre aufforberte, S5orfdf)läge megen einer anberen 9(lebaction

ber 35erfaffunggur!unbe ju marfien, fiel Söeftp^alen'g 5öotum miebetum cuf bie

€rfe|ung berfelben buri^ einen auf ganj neuer (SJrunblage berul)enben Freibrief

aug, tt)äl)renb ^anteuffet nad^ mie öor Don ber gänjltd^en Umgeflaltung ber

S3erfaffung abftrat)iren unb nur nai^ praEtifct)em 33ebürfniffe einen ^aragrapt)cn

nadf) bem anberen befeitigen mottte. 5Die eben ^u ber 3^1^ beginnenbe Äranfl^eit

beg Äönigg l)at eg ^n einer (äntfd^eibung äioifd^en beiben ©tanbpunften nid^t

fommen lafjen.

2)ie ©egnerfd^aft jmifdtien 2B. unb ^anteuffel griff getegentlid^ ber orien=
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talifc^en .fftifiS ouci) auf baS ©ebiet ber äußeren 5ßolitif über. 2lt8 bet te|tere jtd^

im grül^iatiTe 1854 me^r unb nie^r ber ^lEtanj mit ben Sßeftmä(i)ten juneigte,

reid^te 2B. bem Könige im ^Jlärj ein gegen ben *|}temier gerichtetem 5]3romemotia

ein, in bem er auf ba^ entyc£)ieben|te pr feineten 5eft|altung ber 9leutraUtät

tiet^. f^riebri^ 2Bilt)elm IS', banfte bem öeriafjer in einem Jpanbfd)reiben öom
11. ^ärj mit ben Söorten, jein ^ßromemoria ^abe i!^m baö ^erj toarm ge=

mad^t in einem ^Roment ,. roo er ojt fo öieler »Dlottigfeit unb ßölte begegne.

Sin bem ©turje bei ber antirujii|(i)en Stttianj offen juftrebenbcn ÄxiegSminifterS

ü. Sonin, bem 2ß. in bem (ionfeil üom 15. 5)iärä offen entgegentrat, unb be»

treffe beffen er „2)enunciation über S)enunciation" an ©erlad) fd^icfte, mar 2Ö.

mefentlidC) betl^eiligt, unb nod^ in fpäten ßebenitagen l^at biefer mit @enug=

t^uung bei bem ©ebanfen üertoeilt, an ber ßr^altung ber ^Neutralität ^^reu^enS

im fog. ^rimfriege al8 einer S3orbebingung ber fpäteren großen Erfolge biefer

^ad^t ju feinem 2|eile mitgetoitft ju l^aben.

Um 3u ber inneren ^ßolitif äurürf^ufcl^ren , fo mar ^anteuffel feineswcg§

ber einjige ©egner Sßeftp^alen'S. Unter feinen Kollegen ftonb nur üiaumcr im

großen unb gonjen ju 23)., fomie ber 5iarf)folgei 5Bonin'§, ü. SBalberfee.

einen erbitterten äöiberfad^er l^atte 3B. an Oue^l, bem ßeiter bei officiöfen

^t^re^ureaug , einer Kreatur ^ilanteuffel-'i , unb aeitmeife auä) an ^infelbe^,

bod§ fonben bie S)ifferenäen mit leiterem i^re ©rlebigung mit ber butrf)

ben Äönig fetbft betoirften Ernennung |)infelbet)'§ jum ©eneral = ^^oliäei»

birector. 3ltg 2Ö. an bie SSefeitigung be§ 5lblöfung«gefe^e8 öon 1850

l^eranging, öerfagten fict) i^m fogar bie Statte beä eigenen 5Jlinifteriuml. „Je

plains ce pauvre W.", fd^xieb ©ertact) im 2luguft 1853 in fein 2;agebu(^, „ce

n'est que moi qui le protöge". ©egreiflid^ bie .klagen 2Beftp'^alen'<S , ba^ fein

2Birfen burd^ ben SBiberftanb, ben er in unb aufeert)alb beä 5)linifteriumS finbe,

la^m gelegt tuerbe. S)q§ 3B. tro^bem fo öiele ßrfolge erjiett ^at, öerbanft er

nädt)ft ber energifd^en Untsvftüfeung ©encral ©erladj'S ben .Kammern, beren über=

miegenbe ^e^rl^eit i^m in feinen reactionären SSeftrebungen in bem ^a§e S3orfd^ub

leiftete, ba^ ®erlad§ bie S5el§auptung auffteHen fonnte, bie .Kammern Ratten ber

9legierung met)r auS bei Sfieöolution ^erauöge'^olfen aU bie 5Rinifter. ^i^eilict)

l^at mol fein preu§ifd§er 5Rinifter bor unb na(^ 2Ö. bie 28at)ten in bem ^lafee

beeinflußt toie bitfer. @ing er bodf) fomeit, bie toiÜfürlit^e Slbgrenjung ber

Söaljlbeäirfe al8 eine politifdt) geied^tfertigte ^ajime officieE ^u begrünbcn.

Mittelbar bienten bem 3toedEe ber ^etbeifül^rung gefügiger .^ammermel^rl^eiten

bie f(^ärfere .^anbl^abung ber ^^^reßpolijei , eingeleitet buri^ ba§ (Sefe^ ööm
12. 5Rai 1851 , baS Sorge'^en gegen mißliebige Bfitunsen unb 33erleger im
SBermaltungSlDege (iftefccipt aSeftp^alen'ö öom 2. ''}Jlai 1852), bie frf)ärfere 23e=

auffitf)tigung ber 35eamten (^iScipünargefe^e öom 7. ^JJlai 1851 unb 21. 3^uli

1852) u. f. ro, S)er ÜJtaßregelung öon Beamten megen il^rer polittfc^en Haltung
im 2lbgeorbnetenl^aufe !^at ftd^ 2Ö. alleibingg wiberfc|t; nur burdf) toieberl^olten

Sßefe^l bei i?önigi fonnte er oermod^t werben, biefem ßiften renitenter Scamten
einjureid^en.

3ln ber 33eeinfluffung ber Söal^len ali einem 9ted^t unb einer ^fXid^t ber

9iegierung f)ielt 2Ö. aud^ feft, als ber '^^rinj öon ^Preußen bie Ülegierung für

ben erfranften Äönig in bie ^änbe na^m. SDiei füf)rtc alibalb ju S)ifferen3en

jmifc^en 2B. unb bem ^t^rinäcn , infolge beren erfterev fcfiriftlicf) unb münblid^

fein 2lbfc^iebigefud^ einreid^te. Sutfdieibenb für bie ßnttaffung mar bie (Stellung»

na'^me SBeftö^alen'i gegen bie ©infe^ung ber Stegentfc^aft anftatt ber <£teEöer=

tretung. Urförünglid) öon ber 5[)lef)r^a^l feiner (Sollegen untetftü^t, ftanb 3ß.

in biefer ^yrage frf)ließli(i) ööKig allein. Unter fold^en Umftänben mar feineä

SBleibeni ni(^t me^r. 2lm SSorabenb ber Ueberna^me ber 9legentfd^aft gab ber
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^rinä öon ^preufeen in einem „überaus artigen", bie „©ntfd^ieben^eit unb £)ffen=

'^eit", mit ber 2Ö. „jeine 9Inficf)ten in ben [^riftüd^en unb münblid^en 2)i8=

cujfionen gegen bie eöentueüe ©infe^ung einer üiegentf^ait auggejprod^en" i)aU,

unumtounben anerfennenben ^anbfd^reiben bemfelben feine @nt(af|ung funb.

S)ie offtcieUe Drbre, nad^ ber äö. ben 9tang unb Sttel etne§ ©taatSminiftere

bel^ielt, ift öom 7. Octofier batirt unb bon bem ^prin^en nodt) „im atterl^öc^ften

Sluftrage ©r. ^Jlttj. beS ÄönigS" unteraeid^net. g)ierburdö mibetleat [ic^ bie

ttjeitöeröreitetc , aud^ öon ©t)6el (II, 297) bertretene 3lnjd^auung, at§ ob

bie entlajjung äöeftpl^alen'S bie erfte ^afereget be§ ^:prin5en nad) ber Ueber=

nal^me ber 9tegentfd^aft geioefen fei. 2Bie menig ber narfimalige ^önig äötl'^elm

bem enttaffenen ?Jlini[ter jene S)ifferenäen nadt)trug, benjeift bie SBerteil^ung einer

S)omf)errnfteIIe am Sranbenburger 2)omftifte an 2Ö. im ^. 1859. — $23. manbte

fid^ nad^ feiner 33erabfd§iebung öortoiegenb gefdf)id^tlid^en Slrbeiten ju, inbem er

baä narfigelaffene ^Jtanufcript feineä ©ro^öaterg über bie f^elb^üge be§ ^erjogS

i^erbinanb öon Sraunfc^toeig ber Deffenttic^teit übergab. 2)a baffelbe nur bie

getbjüge ber ^a^re 1757 unb 1758 umfaßte, fo fcf)ritt äB. bemnödEift ju einer

großen Urfunbenfammlung au§ bem 5lad£)taffe feineg ©rofeöateri unb bem Ärieg8=

ordtiiö be§ ^ev^ogl getbinanb, metd^eS bie g^elb^üge beS ^erjogö in öen ^o^ven
1759—62 in fid^ begreift. S)iefe8 au8 einer faft äe'^njä^rigen 3Irbeit t)eröor=

gegangene 9iad§trag§toerf toarb im ^. 1869 öoUenbet. 5leben biefen gefd^ic^t=

liefen ^Irbeitcn toibmete 2Ö. feine 3^'^ätigfeit in umfaffenbem ^Dta^e d^riftUdt)en

JBereinen unb Slnftaltm. 6rft feine toanfenben @efunbf)eit§umftänbe jroangen

il^n
,

fidt) auä biefem SIrbeitSfreife jurüdEäuate^en. 3tm 2. 2^uli 1876 ftarb er

im Sliter öon 77 i^a'^ten. ©eine ©attin ßuife ß^affot ö. ^^lorencourt unb
eine 2od§ter maren tt)m in ben 2:ob öorangegangen; bie übrigen Äinber, f^erbi=

nanb, Siegierungäaffeffor a. 2). unb ßuife, leben gegenwärtig in 33erlin.

@in großer ©taatsmonn ift 3B. nidt)t gemefen, am attermenigften ein @taat§=

mann öon fdf)öpferifd£)er ^fnitiatiöe. ©eine SBebeutung berul^t barin, bafe er fid^

bie Sfbeen f^i^tcbridt) 2BtIt)eIm^§ IV. aneignete unb fie fo öiet aU möglict) in

SBirflid£)teit überfüfirte. 2)a§ ©runbprinctp feinet -l^anbetnS mar unätocifelfiaft

fein d§riftli(^=monard^ifd^er ©tanbpunft, nid£)t aber, mie i^m mot untergefc^oben

ifi, bie Senbeuj, ein ^Jlbelgregiment aufjuridCiten. 2Bie fein fötüglid^er ©ebieter,

fo ift aud£) 2ö. in feinem äöirfen unb ©treben öielfod^ öerfannt toorbcn. S)ie

abfäHige ^IJleinung feiner (Segner t)at einen ^tieberfcf)Iag in £(). ö. Serntiarbi'S

ßrinnerungen gefunben, ber fo toeit ge'^t, SBeftp^alen'g burc^auö Iot)aleä 2luf=

treten gegen bie @infe|ung ber jRegentfd^aft al§ mit unlautern ^[Ritteln tämpfenbe

SJntrigue ^u beuten. @egen (entern 93ortt)urf l^at fd^on ber bamalige preu^ifd^e

(Sefanbte in SSaben, ö. ©aöignt), im ©efpräd^ mit ißerntiarbi 2B. auf bas nad§=

brüctUdtjfte als einen 3Kenfd^en öon öottftänbiger Steblic^feit, ber öolltommen

confequent feinen Ueberjeugungen treu geblieben fei, in ©d£)U^ genommen. Studf)

bag bereits ertoöt)nte |)anbfct)reiben beS ^rin^jen öon ^reu^en öom 6. October

1858 erfennt mieberl^ott „bie £)ffent)eit unb (Srab^eit", mit meld^er 2Ö. ftetS

feine Ueber^eugung in feiner langen S)ienftjeit auSjufpred^en gett)ol§nt geWefen

fei, an. S3ei 8. ö. ©erlac^ öoHenbS, beffen ©enftoürbigfeiten erft bie «Kögtif^teit

einer eingel^enben unb unbefangenen SBürbigung SGßeftp^alen^« gemäl^ren, erfdjeint

303. nur at« ber „gute", ber „et)rlid^e" 2B., als ein 931ann öon „rü^renber @ut=

müf^igfeit" unb öollfommener UeberjeugungStreue. Äur^ unb treffenb d^ara!teri=

firt €>. 5Rebing in feinen fürjlicl) crfd^ienenen Erinnerungen SB. als „perfönlid^

l^od£)e^rentoert^, aber politifd^ ööüig retrograde".

^JJtitt^eilungen b. ^^xn. 9tegierungSaffeffoiS a. 5D. f5f. ö. aBeftp^aten in

aSerlin. — ©elbftbiograpl)ie 2Beftpl)aten'S in ^. äBagener'S ©taatS= u. (S5e=

jeÜfdtiaftSlejifon XXII. — 3a^lrcid)c ©teöen in ben ©enftoürbigfeiten ß. ö.

aUflcm. beutfe^e »iogratj'^ie. XLII. 15
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©erlac^'g unb 2^. ö. S3etnl^arbi'§
,

fotoic in bem Stieftoed^fel ©ettad^'ä mit

StSmorcE. — 5lad^ruf in ber Äreujäeitung, ^. 1876, ^x. 154 unb in bem
3öorf)enbIatt b. Sol^annitembenä b. f&aUex 53ranbenburg, S. 1876, git. 33.

— ^. äßagenei-, S)ie ^politif fjdebtid^ Söil^elm'g IV. (1883). — O. ^Jlcbing,

gttnnerungen a. b. geit l>- @ät)rung u. Klärung (1896). — 6tnft ^erjog

üon 6oburg=®ot!^a, ©rinneiungen IL — (St)bel, SSegrünbung be8 S)eutj(^cn

9lei(^e§ II. — SJet^anblungen ber etften unb atoeiten lammet 1851— 58.

— 9tönne, ©taatSred^t ber |jreuBi|(i)en ?Ronar(f)ie.

iJfriebrid^ Stimme.
ScftllÖalen: ^einrid^ St)riftian 2Ö. , ein Vorüber beS @et)eimratlC|e§

©ruft atoad^im ö. 2B. (j. o. 6. 218), trat, butd^ bie Vermittlung be§ (enteren,

in ben tieräogltd) gottort)ifii)en ©taat§bien[t unb toarb ^Jtitglieb ber "^eräoglitj^en

Äauälei in Äiel unb Stotgrat^. ^urj nad)§er er'^ielt auä) ber ftütiere 8t)nbifuS

ßlenb in @utin <Bi^ unb ©ttmme in ber .^anälei. 3*^^?'^^" ^W "i^^ SB. ent=

toiddte fic^ alSbalb jene 3lnimo|ttät, toie jie unter 3Jlitgtiebern eineg ftoüegiumä

tool öorfommt, wenn 3tDij(^en ^toei ©trebern ber Äampf um bie ^Jladit ent=

Brennt. 6Ienb unb äö. toaren bemüht, gegenfeitig fi(^ Iat)m 3U legen, fid^

©diroierigfeiten ju bereiten unb il)rc 5piäne ju burdtifteujen. S)a§ Stefultat

biejer jatirelangen ^ife^etligfeiten toar eine offenfunbige geinbjd^aft, bie um
jo erbitterter toarb, ba äö. an feinem Sßtuber, ©lenb aber an bem ßonfeil»

minifter 5]Sed§lin in ©t. ^ßeteräburg mäd)tige ©tü^en l^atten — unb biefe Sonflicte

maren tool geeignet , auc^ bei ^^ed^Iin unb bem ©eljeimratt) äß. eine gegen*

jeitige Sßerftimmung ^crüorjurufen.

2l(§ bie fjrage megen ber 9Jlünbigfeit§erflärung bei .g)er3og8 Äarl ^eter

Ulri(^ (f. 91. 5E). 33. XXV, 469) in Äiel bie attgemcine 2lufmerljamfeit in 9ln«

fprud^ nalim , bilbeten fid) atoei ^Parteien , öon benen bie eine bie beregte SBer=

fügung auf ba§ äu^erfte befämpfte, mä'^renb bie anbere bie Jßoüiä^rigfeitä»

erflärung bei ^er^ogg t)erbeiäufüt)ren fi($ faemülite. Qu ber le^teren Partei

gel)5rte ber -4Jrini ^^riebrirf) Sluguft, Don ber bijdjöflid^en ßinie be§ ^auf ei^ \g)oiftein'

©ottorp, ein jüngerer ^ikuber beg ^^bminifttator§. 5prinä g^riebridt) 3lugu[t trat

nun mit bem ru|fifd)en @nbot)6 in Äopen^agen b. ^oxf\ unb bem Slbjutanten

beS .^erjogä Dberft ö. ©d^ilbt in ßorrejponbenj, um auf biefem Söege bie <g)5fe

in ©t. Petersburg, ben ber .^aiferin ©tifabetl) unb ben be§ @vo^fürften=2:^ton=

folgers, beS ^erjog§ bon .g)oIftein, über bie bebauerlii^e Söermaltung feitenS be&

f5rür[tbifdf)ofg aufjuflären unb um auf bie Seenbigung biefcr 33ermaltung l^in=

äumirfen. ^rinj ^riebrid^ 3luguft ^atte, al8 er i?iel öerlie^ um bie üleife nad^

Petersburg anzutreten, ben (StatSrat^ 3B. öeranlafet, biefe ßorrefponben^ fortjufe^eH.

^ittelft SSerfügung beS beutfd£)en IJoiferS bom 17. 3funi 1745 erl^ielt nun ^er^iog

Äarl ^eter Utrid^ veniam aetatis unb trat bie Sfiegierung über ,g)olftein=®ottorp

an, bie er, ba er als ®ro^fürft=2l)ronfolger üon Stu^lanb feine 9tefibenä i>ott

betialten mufite, burdö jmei giegierungSconfeilS , bie il)ren ©i|reffort in ^peterS^

bürg unb in Äiel l)atten, fütirte, toö'^renb bie 9le<)räfentation in ^olftein unb
bie Dberauffidl)t über bie bortigen 33e^örben einem ©tattl^alter übertragen warb,

unb äwar bem öorgenannten ^rinjen griebrid^ 3lugu[t. S^ujtoifd^en l^atte ber

gottorpifd^e (Sefanbte in ©tod^olm @el)eimerat^ ö. Volmer, ber überbieS be«

fd^ulbigt roarb, met)r bie 3fntereffen be§ bifdtiöflid^en ^oufeS alS bie beg C)er5ogS

tiertreten ä" '^aben, fid^ einer offenfunbigen 9flenitenä feinem ^erjog gegenüber

fd£)ulbtg gcma(^t, foba^ le^terer eine Unterfudf)ung ber 3lmtSfül)rung beS >g)olmcr

tierfügte, ^ittelft 3lefcript§ tiom 9. ©eptember 1746 toarb ber ^rocureur

ßlenb beauftragt bie ^Papiere beS ©etieimrat^eS ;^olmer ju unterfud^en. ^n
feinem bcSfättigen S3eridt)te leitete er bie l^ö^ere 3lufmerlfamfeit auf bie 6or=

refponbenj be§ ©el^eimrat!^ Volmer mit bem ruffifd^en ©ntio^ö ö. Äorff unb
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bem Dbetft ©c^ilbt, in toeld^ex ber üerfc^iebencn über i^otmcr curfircnbcn ®e=
xüdEite, lotDie ber tüieber it)n erhobenen Slnjcfeulbtgungen ©rroäl^nung gefc^el^en.

S)ct @e^eimetatl§ 2Ö. erftärte fidE) in jeinem über biefe Slngclcgen^eit cin=

geaogenen Seridit gegen bie beab[id)tigte giScolifirung ^olmer'S unb be^eid^nete

bie über il)n öerbreiteten ©erüdite al8 irrige narrata. 2)er ©ro^fürft beftanb

aber auf ber Unterfud^ung , bie nun auf ben Antrag beS (S^nbüuS ©lenb mit
Umge'^ung ber orbentlic^en @eridt)te einer auBerorbentlid£)en Unterfuc^ung§com=

mijfion übertoiefen toarb, beren ^itgtieb eienb tcarb unb auf beren 3u|amnien=
fe^ung er einen entjd^eibenben Sinflu| übte. S)ie|e Sommijfion fa^ balb öon
einer Unterjud^ung ber 9lmt§fü:^rung ^olmer'g ah unb rid^tete fid§ au^jd^UeBtid^

gegen bie beiben 3Be[t))^aIen. 2lm 24. September 1750 warb bei bem @tat§=

ratt) 2Ö. eine |)ou§|uci)ung Vorgenommen, jeine Rapiere tourben jum Z^exl mit

Sejd^lag belegt, ganj bejonber§ mürbe auf biejemgen Sßriefe gefa^nbet, bie bei

ber toiber il)n geplanten Unterfuctiung öon 3ßid)tigfeit werben fonnten, toie bie

SSriefe be§ ^ßrinjen ^J^ebrid^ 5luguft, bes berjeltigen ©tatt^alter§. gugteid^

toarb ßtatgratl^ SB. gefänglid^ eingebogen , um if)n ju tierl^inbern , toie e§ in

bem beSjättigen Serid^t ber llnterjud^ung§commijfion tieifet, fidt) an bie 9leic^ä=

geridtitc ju toenben. Unterm 2. 3)ecember 1752 toarb toiber |). ß^r. 3ß. er=

fonnt, ba^ er in feinem SBrieftoed^fel mit bem ruffifd^en @nüol)6 ö. i?orff unb
bem Obetftcn (5dE)iIbt fi(^ falfd£)er eingaben fd£)ulbig gemad^t, mittelft meldten

er ben ©e'^eimratl) ^olmer gefd^äbigt unb Söertoirrung in bie SScvtooltung ber

©taat§angclegent)eit gebradf)t, fotoie ^i^tiettigfeiten jtoifd^en bem grofefürftlid^en

unb bem fürftlidticn .&aufe üeranla^t t)abe. äö. toarb mit 9lüdtfid)t hierauf

fd^ulbig er!annt fein 3lmt öerbrod^en ju l^aben fotoie in eine fedfiSjä^rige @e=

fängnifeftrafe mit 3ttJQng§arbeit im 3ud)tt)aufe ju 9leumünfter unb jur 2anbe§=

bertoeifung üerurt^eitt. 3Jtittel[t 9lefcript§ öom 22. gtoöember^. 5December 1752
toarb ii)m bie it)m äuerfannte 3u'^t'^ai^^fii^flfe ertaffen. 2)agegen toarb er

mit militätifdtier @§corte bei ^ad^t unb 9lebel über bie ©rcnje gebradt)t. 6r

begab ftd§ nad^ (Sd^Iestoig, too er in bem >^aufe feineS 5öruber§, bem fpäter

©idte^fc^en, je^t ^ürfen=33ad)mannid^en .^aufe, Unterfommen fanb unb balb barauf,

infolge eineS gingetoeibeframpfeä mit £obe abging.

(ärnft &. %. }^üx]en, ^nx ©efd^id^te be§ Pormaligen ®ro^fürftlid^en ®e»

l^eimerat|ö P. 2öe[lpt|nlen. ©dt)te§to.=,^olft.=ßauenb. $roPin3ial=33eridf)te XIV,
692 u. 693. — g. Ärog^, Historiske Minder. S. 88—94.

P. Ärog]^.

Scft|)IÖöIcn : ^ermann ßibert 2Ö., 2lftronom, geboren 1822 (nö^ereS

unbelannt) ju .g)amburg, f am 15. 5Jiai 1846 ^u ^önigäberg i. ^:pr. 5lur

furj toar ba§ Seben biefe§ toadern ^anne§, unb bie naiveren Umftänbe beffelben

ftnb !aum me|r p erhellen, aber eine bebeutenbe toiffenfd^aftlic^e ßeiftung be§=

felben legt un§ bie SSerpflid^tung auf, feinen 9iamen in @^ren ju l)altcn. 2B.

tritt un§ um 1840 aU ©tubirenber, 1842 alg SBeffel'ö 2lffiftent an ber ^önig8=

berger ©terntoorte unb al§ einer ber SieblingSfd^üler be§ großen 3lftronomen

entgegen, ße^terer ^atte, felbft fd^on leibenb, bie ö^^age in (Srtoägung gejogen,

ob baS einfädle ^etoton'fc^e @rabitation§gefe^ 5U Pöttig genauer 33ere(^nung ber

Äometenbal)nen au§reid)c, unb auf feine 3lnregung ^in bel^anbelte 2B. ba§

^Problem mit fpecietter 23erüdfid^tigung be§ 5?ometen Pon hattet), ber 1835 jum
britten ^ale erfd^iencn toar. S)ie in S3anb 24 unb 25 ber „^Iftronom. 9lad£)=

rid^ten" (tl)eiltoeife poft^um) erfd)ienene Unterfud^ung SGßeftpf)olen'§ lieferte ben

erfd^öpfenben 23etoei§, ba^ toenigften§ für ben fraglid^en Kometen bie einfädle

©d^toereformel atte 33eobad§tungen genau barftettt, unb bafe an 3ufa|9^ieber 3u

biefer goi^'toel, an ein toiberfte!^enbe§ Mittel u. f. to. ni(|t gebadt)t ju toerben

braud^t. «Ulan fe^te gro^e |)offnungen auf 2Ö. , attein, Pon Einfang an nic^t

15*
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red^t gefunb, jollte er loft gleid^äeitig mit jeinem Berühmten Sekret auS biefem

ßeben fieiben.

?lltron. 5flac^ttc^ten XXIV, 334. - Gabler, ©ejc^. b. ^immelSfunbe ö.

b. älteften bis auj b. neuefte 3eit IL 23raun|d^tD. 1875, ©. 91, 131,446.
©untrer.

Söeft^liÖalcn: 9licoIau8 Slbolf 2B., Sfurift unb |)iftoritet, ftammte auS

einer alten unb angeje'^enen <g)amburgcr fjamilie unb tourbe am 7. ^ai 1793

geboren. @r ftubirte in ©öttingen SfuriSprubenj, promoöirte bort am 8. ^Jlät^

1820 unb lie^ jict) am 26. 2Jtai beffetben ^a^xei al§ 9ied^t§anmalt in -Ham-

burg nieber. 3tm 10. S'inuar 1829 öetl^eiiaf^ete er fid) mit Sfo^anna ©rieS

(geb. 1800, t 1863), einer Stod^ter be§ Slböocaten Dr. Sfoftann Subtoig ©rieS

(1770—1828), einer ^lid^te beä (Stinbifug Dr. ^fo'^ann 5Jlid^aet ®rie8 (j'iel^e

21. S). SB. IX, 656) unb be§ 3)ic^terg Dr. ^o1)am 5Dietric^ @ric§ (f. IX, 658).

3fm ^. 1845 tourbe äö. toegen june^menber ^ränfli(^!eit be8 ©ecretärS ber

Cberalten Dr. ^Jerbinanb SSenefe biejem jür Se^inberung^iäüe jubftituirt, am
10. Secember 1847 auf Senefe'g Eintrag bemjelben cum spe succedendi ab=

jungirt unb trat nad^ bem am 1. ^öra 1848 erfolgten 2obe SBenefe'ä in

befjen ©tettung ein. @r l^atte biefclbe bii ju feinem Slobe am 23. ©eptember

1854 inne.

^n ber politifd§ betoegten 3eit bcr bier^iger ^a^xe ift er toenig l§eröor=

getreten, ©eine ^Bebeutung beruht auf feinen ttiiffenf(|aftüc^en Slrbeiten über

bie alte ^amburgifd^e Sßeriaffung unb 33ermaltung unb beren gefd^id^tlic^e 6nt=

toicfetung. 9Ud§bem er narfigelaffene ©d^riften feinet ©d^roiegeröaterä — barunter

ben Kommentar jum ©tabtre^t öon 1603 — herausgegeben unb fid^ in öer=

fd^iebenen fteineren Strbeiten felbftänbig berfud^t l^atte, erfd^ienen in ben Sta^^en

1841 bis 1846 feine beiben |)auptmerfe : „.£)amburg§ SBerfaffung unb 3?cr=

maltung in i'^rer attmä^liciien ßnttoidelung bis auf bie neuefte Qnt" (2 23be.,

1. Slufl. 1841, 2. Slufl. [burd^gängig öermel^rt unb üerbeffert] 1846) unb „®e=

fd^id^te ber |)auptgrunbgefe^e ber .g)amburgifd^en Sßerfaffung" (3 S3be. , 1844
bis 1846). Snsbefonbere baS erfte Sßevf, roertl^üoE auct) baburd^ , ba^ fein

Sßerfaffer bie nodt) unberminberten S3e[tänbe beS StaatSarc^iöS bor bem 33ranbe

beS Sa^i^eS 1842 l^atte auSnu^en !önnen, mar für bie ^iftorifd^c ^enntui^ beS

bef)anbelten ©egenftanbeS grunblegenb unb ift eS bis auf ben heutigen Sag ge=

blieben. 2)ip überaus juberläffige unb grünblidtje 3lrt ber gorfc^ung fidlem

bemfelben tro^ bcr oft unburd^fid^tigen unb fcf)iDerfättigen 2)ar[teEun9 einen

l)o'§en 5piQ| in ber Sitteratur über <g)amburgifd§eS JRed^t unb ,!pamburgifdt)e @c=

fdlid^te. @S ift nocE) l^eute unerfe^t unb ebenfo unentbei^rlid^ für ben Jpiflorifer,

wie ma^gebenb für ben t)raftifd§en 2futiften.

Üeiiton b, |)bg. ©df)rift[t. Dir. 4320. — S3uef, 2)ie ^g. Oberalten,

©. 390 f. .^ermann 3foact)im.

SScft^J^öIcu : 6£)ri[tian Jpeinri^ ^ptiiU^jp (Sbler b.) B., t 1792, mürbe

am 24. Sipril 1724 geboren. 2Bo, ift nidtjt mit ©id^er^eit anjugeben. ©ein

35ater S^faaf ^o^. 6f)riftian SBeftp^at (fo fd)rieb er feinen Flamen unb bis 1749
aud) ber ©o^n) mar öor 1720 ^ammerfd^reiber unb ^oftbertoatter in S3lanfen=

bürg a. ^. (mo bie ©eburt biefeS ©ot)neS in ben ßird^enbüc^ern aber nid^t ber=

jeid^net fielet), audf) na(^ 1730 mieber bort, in ber ^ttiifd^enjeit aber, wie eS

fd)eint, aud£) an anberen Drten (^annoüer'?) befdjäftigt; 1738 erlangte er als

<g)ofpoftmeifter in Söraunfd^meig bie ^öd^fte ©teile im $oftbienfte beS ^er^og»

tf|umS; er ftarb am 19. 3IpriI 1753; feine g^^au war eine geb. ,g)enneberg

(t 17. 2luguft 1759). S)er ©o^n erl)ielt feine erfte Srjie^ung im ^aufe ber

Ottern, £am bann im gebruar 1738 auf bie .^(oftcrfd^ule ju 5Itarient^al unb

bejog am 9. Detobet 1740 mit feinem älteften Söruber Srnft Sluguft, ber frül§
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öetftarb, bie Untöerfität <g)etmftebt , um [id^ ber Sted^tStoifjenjc^aft ju roibmen.

5la(J)bem er l)let ^toei ^a^xe geblieben, ging er nad^ Ijcitte, wo er brei ^a^xt
öerroetlte. @r fe^rte bann nad^ 33raunfd^tt)eig ^urüd nnb beroarb fic^, um
feinem Söoter bie ©orge be§ Unterf)aU§ ju net)men, um eine |)ojmeifterfteIIe am
doHegtum darotinum bajetbft, bie er unterm 23. ^ärj 1746 fogleidE) er'^iett.

ßr blieb l^irr bi§ Dftern 1749, mo er als 33egteiter eineä jungen i^errn ö. (Spiegel

eine größere Üteifr burdt) ©übbeutfdlilanb
,

^rantreid^ unb Sftalien antrat; fic

öertoeilten in ©tra^burg bier, in ^ari§ fedC)§ 5Jlonate unb le'^rten über SBien,

TOün^en unb Gaffel im ?lpril 1751 in bie ^eimat^ aurücE. ^)iod^ in bemjelben

Sfa'^re trat SB. al§ ©ecrctär in ben S)ienft be§ .^erjogS gerbinanb, bcn er nad^

^Jotöbam, für ben Söinter 1753—54 an ben bänijdt)en ^of, 1755 nad^ ^agbe=
bürg begleitete unb bej^jen boüe§ SBertrauen er in fur^er geit gcroann. (5r leitete

ba8 gan^e |)au8tüefen be§ ^erjogS, befolgte feine ßorrefponbena, feine 5inanj=

angelegen'^eiten ic. 55ei ?lu§biuc^ be§ ftebenjä^rigen Krieges , ti30 gerbinanb

anfangs eine preu^ifd^e 2)iüiftnn befestigte , folgte er i^m au(^ jum .^etxt , bei

ben ©d£)lac£)ten bon ßotDofi^, ^rag unb 9io|badt) War er äugegen unb fertigte er

bon i'^nen einge'^enbe Stelationen on, bie an ben regierenben <g)erjog Äarl nad^

S3raunfd^tt)eig gefanbt würben. 2ll8 bann ^erbinanb @nbe 1757 ben Qberbefet)l

auf bem wefttid^en .^vieg§fd)aupla^e erl^ielt, ging 933. wieber mit i^m unb ent«

faltete l)ier eine im ^ö^ften @rabe öerbienftöotte , umfaffenbe unb öielfeitige

SL^ötigtett. „6r war unb blieb", wie fpäter fein ßnfel (©. 11) fd£)rieb, „burc^

bie ganje, fünf bolle ^al^re bauernbe, ^riegSäeit ^inburdl) im Hauptquartier beS

HerjogS f^^i^tiinanb fein gefd^idEtefter, unermüblid^er ®el)ülfe in allen ,$?rieg8gefdt)äften

unb 5lrbeiten bc8 ßabinetS, fein fluger S^af^geber unb Wadtifamer jDiener um
feine ^erfon, fein it)n nie Perlaffenber ^Jreunb. ^n ber äuBerlidE) befd^eibenen

©tettung „be§ ©ecretär§" be§ |)er5og8 war er, unter 33efeitigung jeber Kontrolle

burd^ einen ^riegSratt) , im SBefi^ be§ unbef(i)ränftcn 35ertrauen§ feines burd^=

laud^tigen |)errn : er madt)te bie ftrategifd^en Entwürfe, gab bie Operationen btS

ins fleinfte 2)etoil an , bereitete biefetben bor unb 'Salf fte in ber SluSfü^rung

leiten unb öerbeffern; er würbe mit beftimmten 33orfd§lägen, Wann, Wo unb wie

bie 2;reffen ju liefern feien , ftetS üom ^er^og gel)ört. @r beforgtc allein bie

(SeneralftabSgef(f)äfte, fowie bie ßorrefponbeuj beS ^^erjogS über aUeS, waS auf

bie SJerpflegung , Sßefleibung , Bewaffnung , 3flecrutirung unb 93etftär!ung ber

berbünbeten Gruppen fid^ be^og, um ^u berl)üten, ba§ nid^t baS ©e^eimnife ber

Operationen beS -Herzogs bem S^einbe berraf^en Werben fonnte." S)abei war er

aud^ ber bertraute Statl^geber beS -^erjogS in aüen feinen perfönlid£)en 3lngelegen=

t)eiten unb üor attem in ber SBe^anblung politifdl)=biplomatifd^er i^i-'afl^n. ^if ö^i

ber ftaatlid^en S^erfcliiebenl^eit ber unter i^erbinanb'S Oberbefehl bereinigten

Kontingente, befonbeiS aber gegenüber einem fyriebrid^ bem ©ro^en unb ben

englifdlien SRiniftern oft gan j befonbere ©efd^idEüd^feit , Sact unb Älugtieit er=

forberte. 3Ö. '^at '^ier faft atte S3erid^ie unb Briefe felbft aufgefegt; er war beS

^erjogS „^inifter beS .^aufeS, ber auswärtigen 3lngelegenl)eiten unb beS Krieges

in einer ^erfon". SLro^ ber Berfd^iebent)eit ber Stellung öerbanb beibe eine

innige, wat)re ^Tcunbfd^aft. ©anj eigenf^ümlidE) biefeS 9)ert)ältniB, biefeS gegen«

fettige ßrgänjen zweier IJtänner, unb nur möglid^ bei jwci fo eblen felbftlofen

5^aturen , wie g^erbinanb unb SB. waren , ebenfo elirenbott aber für ben einen

wie für ben anberen. 2)er ^ann, ber niemals ©olbat gewefen War, bewä'^rte

fid^ als lierPorragenbei ©d^lad^tenbenfer unb fe^te fo in ftiüer unbemerfter Arbeit

alles in Bereitfd^aft, ba| bie öorjüglictien, fpeciftfd^ militärifdl)en 2:ugenben feineS

fjürften, ber ben fd)arfen BlidE beS ^^elbliervn mit feftem 5Jlutl)e, rul^igem SSlutc

unb be^rrlid^er SluSbauer öerbanb, fid§ wäl)renb beS gongen ^elbjugeS glänjenb

bewäl^ren fonnten. 3Jtan mü|te eine @efd^id§te beS ganzen ßriegeS fd^reiben,
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um bie ßeiftungen 233eftpt)Qlen'§ be§ einzelnen aui^ufüliten. 6§ %cnüq,t ba'^er

3U bemetfen, bafe 2B. in her gefdtiilbetten SQöeije bem |)et5og tuä^tenb beg ganzen

ÄriegeS au] ba§ treuefte jur (Seite ftanb, unb ba§ bie gto^en ßijolge, bie man
errang, nur bem einmüf^igen 3ufanimentoirfen ber beiben Männer ju banfen finb.

S3alb nad^ bei ©d^Iad^t bei SßeEing^aui'en öerlieti Äönig ^eorg III. äö.

eine leben§länglid^e ^^^enjton, bie nad^ bem grieben auf 200 ^^funb (Sterling feft-

gefegt mürbe; eine 3^a't)re^penjion öon 500 Jl^alern feitenä ber fur^nnoöerfd^en

Regierung ging baneben ^er. ^lufeerbem gab i^m (Seorg ben 2;itcl eine§ ®eneral=

abjutanten ber 5lrmee, öon bem 2ß. jebo^ niemals ©eßraud) mad^te, ba er für

feine @efdt)äfte unb feinen ©tanb nid^t paffe, ^erjog g^i^ttinanb l^atte il^m im

Sunt 1762 ben Stitel eines ®e!^eimfecretär§ (Secretaire intime) gegeben, ben er

als Seii^«" innigen 33ertrauen§ be§ ^yürften bantenb anna'^m. .g)erjog Äarl,

ber ©ruber gerbinanb'S, berüe^ 3Ö. f(^on unterm 15. 2Rai 1761 eine ^präbenbe

im Stifte St. SBlafii ju 53raunfd^tDeig , bie er jebod^ 1771 mieber refignirte;

aud^ erhielt er unterm 20. ^^lobember 1764 ben Xitel eine§ l^erjoglid^en ßanb»

broften. Söie bieg auf 33ertt)enbung i^erbinanb'S erfolgte, fo aud^ ber faiferlid^c

9lbel§brief, ber il^m unterm 23. 5Dtai 1764 mit bem ^räbicate „6bler öon

Söeftp^alen" ert^eilt tourbe. S3on Seiten Äönig ^yriebridEi'S l^atte er fid^ {einerlei

9(u§äeid^nung 5u erfreuen. ''Raö) bem Kriege '^at 2B. ben ^erjog nid^t me^r
narf) ^otäbam unb ^agbeburg begleitet; er fud^te, wie audl) balb fein ^err,

ber für fommenbe ^^öHe toieber auf bie .^ülfe beS ^uöerläffigen t5freunbe8 red^netc

unb bal^er onfangS mit einer 3lrt @iferfudf)t feinem Eintritte in anbere jDienfte

abgeneigt mar, bie giul^e unb ^u^^üdEge^ogenl^eit beS 5priöatleben§ auf. @r laufte

toon bem ^erjoge j?arl 1764 für 24 000 £t)aler (öon benen 9000 S^aler |)eraog

fyerbinanb pgab) ein fleineS l^eimgefaHeneS ßel^ngut ber erlofd^enen fjaniilie öon
SQßeferling, Sornum bei Königslutter, unb öer^eiratliete ftd^ im folgenben S^al^rc

(13. October 1765) in SBefel mit ^eanie äöi§{)art of «pittarom, ber jüngften

Sod^ter beS ©tabtpfarrerS Dr. @eorge SCßiS^art in ©binburg, bie er bei ifrem

©dl)tDager, bem englifd§en ©eneral ^edEmitf), fennen gelernt '^atte. 3tl§ bann
mit ber 3eit öier ©ö^ne l^erantoud^fen

,
genügten äß. bie ©infünfte be§ ©uteS

nidit me^r. gr öerlaufte e§ 1779 für 40 000 Xlialer an ben |)erjog äurüdC,

30g im Suni 1779 nad^ 35raunfd£)toeig unb ]a^ fid£) nad) irgenb einer 3ln[tettung

um. ®r hoffte eine fol(i)e burdl) ben ^er^og f^erbinanb in S)änemar{ p be=

fommen, too er om 25. gebruar 1780 glitter bei S)anebrogorbenS geworben

mar, unb erl^ielt auf bie ^JürfpradEie beS fjürften in ber Xl^at, nacl)bem er fd^on

im 5Rai 1781 ba^ bänifdf)e Sfnbigenat ertoorben l)atte, unterm 21. «September

1782 für ben O^afl ber 6rlebigung bie guf^J^e^ung auf ben bänifd^en @efanbt=

fd^aftspoften in 5lieberfarf)fen ober eine SlmtmannSfteHe in |)olftein. ^njtoifd&en

l^atte er 1781 in 5Jtec£lenburg eine 33efi^ung bei 35o^^enburg an ber @lbe,

Slüd^er unb Simlenberg, erftanben. (Sr befd^äjtigte fid^ in biefer 9JtuBeäeit mit

ber S5ertoaltung fcincS SSefi^eS, mit ber ©rjie'^ung feiner Äinber, mit gefd^idt)t=

lid^en, pl)ilofopl)ifd£)en unb t^eologifdf)en ©tubien. S)ie SCßinter öerlebte er jum
S^eil aud^ in ber fjolge nod^ oft in SBraunfd^toeig , too aüe öier ©ö'^ne baS

6oflegium ßarolinum befud)ten. ©d^on 1758, um bie 3eit t>er ©cl)lac^t bei

©refelb, ^atte er ben 5pian gefaxt, eine ÄriegSgefd^idl)te beS C>ei^äog8 ^^erbinanb

3u fci)reiben; fogleid^ nact) bem Kriege mad^te er fiel) an bie 3lrbeit, an ber ber

|)eräog felbft leb'^aften 9lnt:§eil na^m. 2)aS Söert foüte bei (Söffe unb ^inet

im ,g)aag in präd)tiger SluSftattung erfdl)einen unb ift aud^ fdf)on 1764 burd^

^rofpecte ic. öon biefen angefünbigt toorben. S)ann traten ©törungcn ein, bie

1769 3um 3lbbrurf) ber SBerbinbung mit @offe führten. 2>ennod^ fe^te 2Ö. bie

Slrbcit bis in baS ^al^r 1772 fort, bod^ ift er mit feiner 3)arftettung nirf)t über

baS ^af)x 1758 '^inauSgefommen. gtüdficfiten auf ^o'^e lebenbe ^l^erfönlid^leiten



SBejlrumb — SBetlen. 231

fd^fincn öot attcm bie SBoKenbung bcS 3ßei!e§ öet^inbett ju {)aben , baS bann
etft 2öeftt)i^aIen'S ©nfet 1859 (53. I, 11) unb 1871—72 in fed^S Sänben \txau^-

gab, öon benen ber etfte ben Sejt iener Äriegägejd^id^te, bie anbeten SBrieje unb
Slctcnftücte enthalten. Stei^c^en bem |)eraog unb 2ß. füfitte bie (äntietnung beS

SQßol^noxtcg, baS 9lu8einanberge{)en ber Sfnteteffen, toie j. 93. bie lebl^afte %\)t\h

nal^me ^^erbinanb'g am f^teimaurerorben, bem 2B. ni(i)t ange^ötte u. a., mit ber

3eit nid^t gerabe eine @r!altung, aber boc^ eine minber lebt)afte S3et^ätigung

ber alten g-reunbfd§aft l^erbei, toenn beibe 5Jlänner aud^ im ^erjen bi§ au it)rem

Sobe bie alte ©efinnung ficf) gegen einanber betoal^rten. S)tefe jpric^t fid) aud^

in bem Xeftamente be§ |)eraog§ au8, in bem er auf baS Sßo^lrooßenb^e be§

treuen ©e^ülfen unb fjfreunbeg gebadE)te unb if)m u. a. bie ireie 95enu^ung feinet

ÄTtegäard^iöS beftimmte. SBer ^er^og ftarb am 3. 3uni 1792, toenige 5Jlonate

barauf am 21. September 1792 folgte il^m äö. im Xobe nadt|. ©eine SSittrae

überlebte if)n big jum 31. Sfuti 1811, too fie in ©aljtoebel bei i^reni jüngfien

(Soline, 3oi Subtoig SB., Detfc^ieb. tiefer 1770 geboren unb 1794 alä 3ljfeffor

bei ber Kammer in 33raunfd^n)eig angeftettt, »at in ber raeftfälijc^en S^it naä)

©aljtoebel üer|e^t toorben unb ging t)ier fpäter in preufeij(^e SDienfte über; er

ftarb am 3. 2Jlärä 1842 unb mar ber 35ater beS preu^ifd)en (5taat§miniftcr8

5. D. äö. .&. b. äö., ber bie genannte ®efdt)id^te ber ^^eib^üge ^erjog 5«i:i>inanb'§

l^erauggab. S3on ben anberen ©ö^nen 2öeftpt)alen'§ ift ^yetbinanb (geboren 1766)

fd^on am 17. 3Jlai 1789 al8 SegationSratl^ in SSerlin geftorben, ^einrirf) ©eorge

(geboren 1768), 1790 als Äammeraf|effor angeftettt, aber balb in baä ^^riöatleben

jurüdtgetreten , am 26. Q^ebruar 1855 in 33rounjd^meig , unb ^anS Slnniuä al§

^aior am 12. ;3uli 1818 in ©eejen.

SBgl. b. Sßeftpl^alen , SBeftpfialen ber ©ecretär beS |)eraog8 g^i^^inanb

bon 93raun|d)meig=ßüneb. (Berlin 1866). — SDeffen 5Borö)ort ju ber ®ejd^id£|te

beS gelb^ugeS be§ |)erjog8 gerbinanb. — S)onalie§, $Der 3lntt|eit 2Beftp^alen'^

an b. S^elbjügen be§ ^er^ogS gerbinanb ö. SSr. in b. Sorfd^. 3. ^ranb.

u. ^4?teui @ejd§. VIII. S5., ©. 1—57, 319—417. — |)eräogl. Sanbe§=^aupt=

2trc^iö in SBolfenbüttet. $. Zimmermann.
SScftrumb: Sfol^ann i5i;iei>i:^dt) 2B., geboren am 2. S)ecember 1751 in

^Hörten bei ©öttingen, f am 31. S)ecember 1819 in |)ameln. @r öjar Sipo-

tl^efer in ,g)ameln unb belleibete äußleid^ bie 2lemtcr eine§ SSergcommiffarS unb

Senators. @r jd^rieb: „kleine p]^^ftfalifd^=d^emifd^e 2lbl^anblungen" (6 Sbe.,

1785—1800); „®efd^idt|te ber neu entberften 2Retattifirung ber einfad^en @rb=

orten" (1791); „33emerfungen unb SBorfd^täge für 33ranntmeinbrenner" (1793,

3. Stufl. 1803); „^anbbudö ber Slpot^eferfunft" (1795-98); „Semerfungen

unb 33otfd^läge für SBleid^er" (1800); „kleine ©d^riften p^^fifalif(i)=c^emifc^=ted^«

nifd^en Sfn^altä" (1805); „33efd£)reibung einer jel^r t)ortt)eill^aften (Jffigfabrif"

(1818); „^]Jtaljbarre" (1818); „Ueber ©laSbeieitung" (1818); „Ueber ba§

33leidt)en mit Säuren" (1819); „^emerfungen unb 93orftf)lägc für i5i^ud^t6rannt=

toeinbrenner" (1821); „Ueber S5ereblung bc§ gemeinen ^ornbranntroetnS"

(1821) ; Diele fleine Sluffä^c (Srette'S 2lnnalen, Irommsborf'S Journal ic).

^Poggenborff, SSiogr.'litt. ^anbwörterbud^. Opp enl^eimer.

SBcttcii: .^amburgifd^e gamilie, au§ ber fidl) namentlidl) ber 93ürgermeifter

Sfol^ann 2ß. (f 1538) um bie (äinfü'^rung ber Sfieformation unb beffen Sol^n

^ermann 2B.
,

gleid^fattS Sürgermeifter (f 1595) um bie Sefeftigung berfelben

berbient gemadl)t tiaben, teä^renb in fpäteren ^fiten anbere 3Dlitglieber bief er fjfamilie

ftdf) al8 JJaufleute unb ÖJele^^rte eineS guten giufcS, nid^t jum toenigften toegeu

i'^rer freigebigen milben Stiftungen, erfreuten. Sd^on im 15. Sfo^^^unbctt roar

bie ganiilie in .gjamburg angefef)en: Stubenten beS ^lamenö finben fid^ met)r=

jad£) in gHoftod immatriculirt. So 1480 ^fol^ann äö. (alS 2Jo:^ann 2Dßebigl)e),
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ber [i(^ fpäter nad) (SrcifSioalb toanbte, bajelbft 1504 iinb 1506 3)ecan ber

Slrtiftenfacultät mar, 1505 hai Oiectorat i'ül^tte unb ein Äanonifat an St. Dlicolai

befleibete. Sein ^2tnbenfen bajelbft voixb betDat)it buid) einen iBanb bon ^anb»

f (^ritten, ben er bem ©veijöiDQlber ßonüent im S. 1508 ge|(^enft t)at unb beflen

^n^aU neuerbingS in ben SSaltifc^en ©tubien («b. 21, <B. 121) öon 2;^. $^l
aufge^eid^net tooibeu ift. ^n bem ^Berid^t über bieje ©dienfung beö S^o^onneä

äöeteten be |)Qmbui-ge toerben befjen SSerebfamfeit unb ^enntniffe gerül^mt

(^mitt^. be§ SBereinS ?ür ^amb. &eWdt}U, Sb. 4, <B. 42). ^n toelc^et »et»

raanbtfd^ajt er 3U bem gteid^namigen unb ungeiä^r gteit^jeitigen Sürgermeifter

geftanbcn ^at, mufe ba^in gefteüt bleiben. Wit biejem beginnt bie 3tei^e ange=

fe^enet 9tatf)5mitglieber biejer i^rßniiliß in ,g)amburg, bon benen 35ater, ©o^n
unb @nfel 33ürgermeifter toaren, |o bafe bie (SJefi^icfe ber 23atet[tabt toon ber

iReformation bi§ jum ^ßorabenb beS btei^igjätirigen Kriegs unter i^rem Sinflufe

fid§ bilbeten.

3{o^ann 9B. rourbe im 2lprit 1496 in 9lofto(f immatricutirt, äu einer 3eit,

qIö ber Hamburger Gilbert <Rran^ (f. %. S). 33. XVII, 43) bie Uniüerfität bereits

öertafjen :^atte unb ber naci)]^er jo öieliod^ genannte S3art{)olb 2Jlotter ou§ ^am=
bürg (f. 21. ®. SB. XXII, 122) nod^ nic^t al§ ^roieffor aufgetreten mar. "-Ulit

3Ö. 3ugteic§ tDurbe ein Sotiann Dotter au§ ,g)amburg in bie ^Jltatritel eingejd^tieben,

möglidiertoeife berjenige SSruber bon Sart^olb Voller, ber in ben na(i)Totgenbcn

fir(^lid)en ©tteitigfeiten in ber SSaterftabt ju ben entjd^iebenften ©egnern SBetfen'S

gehörte unb i'^n fotoie ben ©ecretär ©ommerfelb befonber§ al§ 2ln^änger ber

^artimfd)en ©ecte "^eröorl^ebt (ßabpenberg, g^ronifen, ©. 549 unb 590). 2Ö.

unb ^toüer tourben äugleid) 1497 aU 5ßaccalauret promobirt unb e8 ift ein

merfmürbige§ 3ufanimentreffen , bafe, al§ 233. im ^. 1500 ^Jtagifter würbe, mit

ii)m pgteid^ wieber ein fpäterer Gegner, |)enning Äiftenbrügge, biejelbe äöürbe

empfing. 2öäf)tenb biefer 1510 aU 5£)om^err ju ©c^leSwig in ^Bologna S)octor

be§ fanonifdien gtecf)te§ tourbe (äÖe^el, 3eit|(^rift be§ SBereinS für fd^teiroig=^oIft.

(Sefdid^te 1891, ©. 304), l^atte 2Ö. fic^ ber ^eimat^ jugemanbt, wo er 1508

Olatl^öfecretär würbe unb bamit eine ä^nlid^e Stellung einnal^m wie bie Stobt=

fdireiber in anbern Stäbten. 2)a nac^ Äaijer ©igiemunb'ö 9tejormation öom
^a^xe 1440 ber Stabtfc^reiber ein öffentlid^er 9iotar fein mu^te, fo erttärt eg

fic^ barau§, wie aud^ 3B. biefe§ 5lmt beigelegt worben ift. Sine gewiffe ©etb=

ftänbigfeit unb Unab^ängigfeit bewies SB. im 3taf)re, al§ er in ben 2)ienft beS

Status trat, baburd^ , ha% er ber „Sinfamfeit überbrüjfig" ^Jlargaref^e , bie

2:oc^ter beS 23ürgermeifter§ ^o^ann ö. ©precEelfen (f. 31. S). 33. XXXV, 285)

c^elicf)te. 2)ie 9tatf)«f(^reiber in Hamburg waren nämlidf) bis jur ^Reformation

ftetS unberf)eiiat^et. 5tur jwei StuSnatimen werben bon ßapbenberg (2;ra^iger,

©. XVII) namf)ajt gemad£)t, bie eine auS bem Sfa'^re 1440 unb bie zweite, weld^e

S!B. betrifft. 3u einer 3"* al^ "^an bon Iutt)erifdf)en Sßewegungen faum ctWaS

Derjpürte, jef)en wir aber 2Ö. fd^on an @ntfdt)tie^ungen betl^eiligt, bie bie fird^Ud^c

^Jtefotmation öorbereiteten. S)enn als im 2f- 1522 bie Ätrc^ge|(^worenen bon

@t. ^etri für i^r Äird^fpiel eine ©d^ule begehrten unb ber Sd^olafticuS Jpinrid^

SSanSfoW (f. 31. 5D. S3. II, 43) biefen äßiinfc^ auszuführen fic^ weigerte, würbe

SB. nebft einem anbern ©ecretär ju bem 2)oml§errn gejanbt, um i^n 3U einer

Unterebung mit bem 9tat^ äu bewegen. SBanSfow'S .^artnädtigfeit , mit ber er

jeben QinigungSberfudl) bereitette , war eine ber Urfad)en , bie bie Zutaten aller

Pier ftäbtijdt)en Äirc^en Peranla^ten, fidE) beS 'ipetrifird^fpielS aujune^men, infolge

beffen aud^ bie anbern jDom^erren crflärten
, fie wollten ber Sod)e mit ber

©d^olafterei entl)oben fein unb in gutem ßinberne^men mit ben ^lUtaten, an-

gefe^enen 23ürgern, bleiben. SllS 2Ö. wenige ^atjxt fpäter, um ^Dtic^aeliS 1525,

als 23egleiter beS SSürgermeifterS ©alsbordl), nac^ Sremen gejanbt würbe, war
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er 3euge toie biefe eöangetifd^e (Stabt, „als bie etftlinge mand ber ©äffen"
mannhaft unb erfolgreich bem friegerifc^en ®rabif(^oi ß^riftop^ , einem 5ßruber

.g)einrid)'g be§ S^üngern öon S3raunf(^lDeig , toiberftanb. 2)a 2B. felbft ftc^ in

juriftifd^eu ©c^riften Derfud^t tiatte, — er folt ba§ ©tabtbuc^ öon 1497 com=
mentirt ^abcn, freitid^ mit 58enu^ung frül^erer StuSleger (SöildenS, ß^rentempel,

©. 15) — fo fann eS nid^t ot)ne SiiibrucE unb folgen geblieben fein, roenn er

l^örte, toie bei biefen SDer^anblungen ^ieront)mu5 ©d^urff, ber berühmte 2öitten='

berger ^^urift unb ^reunb Sut^er'ö bie ©ac^e ber ©tabt ^Bremen gegen ben Srj»

bifd^of öeit^eibigte. ^m ^. 1526 mar eS mieber berfelbe ^^ürgermeifter unb
mit i^m 2B., bie nac^ 33evgeborf beputirt würben in „©ac^en ber ©efte, weld^e

man bie lut^erifd^e nennt"
; fo unbeftimmt brüdEen fic^ bie Äämmerei^^ied^nungen

(Äoppmann, Äämmerei=Oied^nungen, 5Bb. 5, ©. 296) aus, o^ne ba^ ettoaä

näheres über bie 33eranlaffung unb S^erlauf ber ©enbung befannt ift. '»Btittlet--

roeile roar 2B. in feiner eöangelifd^en Meinung befeftigt movben unb als foldf)er

befannt. 2118 nun im ^rü^ja^r öier neue 9ftat^ßmänner ju wählen djaren, ge=

l^örte 3Ö. äu biefen, unb ba am 12. ^ärj 1528 ber alte Söürgermeifter ©erljarb

öom .^otte refignirte, fo trat 2B. an beffen ©teile. Sßenige SBod^en nad^ feiner

(Srmä^lung in ben 'Stat^ tourbe 3B. beauftragt, ben aufgeregten Soxn ber .§anb»

werter ju befdCiroic^tigen, bie nad^ ber entfd^eibenben SDiöputation öom 28. Slpril

^wtfdEien ben Dominicanern unb ben eöangelifcfien '^^rebigern ungeftüm bie ©tabt'

öerroeifung ber ^Jtönc^e forbetten. 2)ie 5Hat!§s]§erren würben in it)rem 2luftrage

Don bornel^men 23ürgern jwar unterftü^t, aber bie Jßeru^igung ber aufgeregten

SöolfSmaffen gelang erft befonbers bem erften ebangelifdCien ijirebiger, ©tep^an
J^empe (f. 21. S). 33. XV, 599). Um bie firc^lic^cn 2lngelegen|eiten in eine

fefte Drbnung ju bringen, traf S3ugent)agen am 9. October 1528 in •f)amburg

ein, burd^ ben Dberalten ^lau§ 9lobenburg Don Sraunfd^weig §er begleitet.

33ß. unb ber Slatl^Sl^err Dtto 53remer würben auf Jßegel^ren ber S3ürgerfd^aft

öom 9latl^ beftimmt, ben Üteformator ju bewiClfommnen unb in feine .g)erberge,

bie „"Soctorei" , weld^e bisher ber Som^of S)octor 33att^olb 53toIler'ö gewefcn

war , einjufül)ren. 2öä!^renb nun 33ugen^agen im folgenben Söinter bie fird^^

lidien Grbnungen feftftetlte , würben aud^ jwifd^en 9tat^ unb SBürgerfd^aft bie

S3efugniffe biefer Äörperfd^aften genauer unb fefter begren,U. 3>n ^ein fogenannten

langen 3tece^ öom 19. 3=ebr. 1529 war bie neue bürgerlid)e 33erfaffung unb bie eöan»

gelifdfie ^ird^enorbnung enthalten unb öon allen Steilen angenommen, mit\?lu»na]^me

beä S)omcapitel§ unb beS 9lonnenflofter8 .Iparöefte^ube. S)aB 2Ö. ,^u biefen

^Vereinbarungen audt) nid^t ot)ne 2ln[trengung mitgewirft l^at, ge^t au§ einer

2leu^eiung feineS ©o^neö, beö SBürgermcifterö |)ermann 9ß. l)eröor, ber bei einem

fr^pto=caloiniftifd^en ©treite fprad^ : „2Beil ©inigfeit ein töftlic^eS S)ing ift,

unb wir in ber [lutt)erifd^en] ße!^re geboren unb erlogen fein , wollen wir aud^

barinnen fterben. Unb ift un§ wol^l befannt, Wa8 unfere 93orfa^ren, (will öon

meinem Sßater nid^t fagen) an Seib unb @ut babei aufgefe^et ^aben. @§ ifl

nid^t lad^cnb angegangen ober angegangen, fonbern l^at Diel ''MiXi) unb 2lrbeit

gefoftet, ba^ fein 2lufruf)r wiber bie 9teligion erreget würbe" (SDaöib ©döultetuS,

Innocentia Theologorum Hamb. Hamb. 1706, p. 37 unb 127). %ii nun
35ugen|agen'S 2lufentt)alt in jpamburg fid^ feinem 6nbe näherte — er reifte am
9. S^uni 1529 ab — würbe nocft am 5. ^uni in feiner 2öo^nung ein legtet

S}erfud) gemad^t, baS 2)omcapitel jur 2lbftet[ung berjenigen ^^^tifebräud^e ju be=

wegen, weld^e am weiften 2lnfto6 erregten. |)ier3u erfd^ienen öom Sapitel S)octor

|)enning ^^iffenbrügge, ber ju feinem ©d^leSwiger Äanonifat nod^ ba§ Jpouptpaftorat

an ©t. 5lifolai in |)ambutg er'^altcu l)atte, unb IDtagifter 2fo^ann ©arlerftorp

;

öom 9flat^ bie beibcn 33iirgermeifter ©alöbord^ unb 2Ö. nebft einigen Sürgern.

5E)od^ ba Äiffenbrügge fid§ auf bie faifetlid^en 5ßriDilegien bei ®om§ berief unb



234 Sßetfen.

in 2l6tr)ejen]^eit beS S)ecan§ , ber in ©peJjer bor bem Äammergetid^t eine Älage

gegen bie ©tobt anftrengtc, feine 5lenbetung tiornel^men ju fönnen etüätte, toor

auä) biefer (5inigung§t)etfu(f) öergeblidC). .^attc fonüt ba§ S)omcapiiel auf feinen

9ted^len beftanben, |o gelang eä bod^ am 29. 2funi (Sappenbetg, ß^ton., ©. 563)
ben genannten beiben Sßürgermeiftetn , bie ^n^abex ber anbern geiftlidien ßef)en

ju ber (Srflärung p beftimmen, bafe, roenn fie ß^i^ i^^^^ SebenS bie ßinlünftc

ber Se^en genießen wollten
, fie eintoittigten, bafe nad^ iJirem SLobe Sapital unb

9lente bem ©otteöfaften ant)eimfielen. 5io(^ bi§ jum ^a^re 1533 gef)örte 2Ö.

bem 9tatt) an. SDann trat er au§, in „33erftanbe8fd)iDäci)e" öerfaüen. 3lm

26. gebruar 1538 enbete fein ßcben.

2)eg 33ürgermeifterg Sod^ter 3)largarett)a toar an Sorenj 9liebur öcrl^eirat^et,

üjetc^er 1540 Senator unb 1557 S3ürgcrmeifter tourbe unb mefirfat^ in ben^»

felben 35erl§anblungen befd^äftigt tourbe, bie äöetfen'ö ©oi)ne, bem S3ürgermeifter

^ermann 2ö. oblagen. S)iefer tourbe 1522 geboren, 1554 9iatt)8f)err unb
1564 SSürgermeifter. @r l^atte nid^t in 9toftod£ [tubirt, baS bigl)cr aU fogenanntc

SanbeSuniberfttät für |)amburg gelten tonnte, fonbern nac^bem f(i)on aioci feines

5lamen§ in Söittenberg ftubirt fatten, be^og er im ©ommerfemefter biefe Uni=

üetfität. Sfm folgenben SSinterfemefler traf bafelbft aud^ ©berl^arb ^JloHct

[bom ^irfd^] ein, ber toä^renb 17 ^al^xt al8 SBürgermeifter mit 2Ö. im Statine

faB- ^-öeibe l^atten alfo nod^ a« 8ut^er'§, ^IRelancf)tt)on'8 unb S5ugent)agen'S

i5fü§en gefeffen ; eine ©etoä^r, ta'^ fie ba§ bon ben Sßätern begonnene SCßerf fort'

fe^en mürben. ^Jtoüer fomo^l al§ 2Qß. fiel biefe Slufgabe 3U. 3lic^t geringe

@dl)tDierigfeiten bereitete ha^ ©omcapitel. ©d^on im S)ecember 1528 ^atte fid^

mit einer ^lage gegen ben 9fiat^ , toie oben angebeutet , ber S)ecan ßlcmenS
@rotf)e, unterftü^t bom $ropft 3toarf)im b. ,^li|tng, ber jugleid^ S)omt)err bon
^Ulagbeburg mar, an ba§ 9teic^§fammergerid§t in ©pe^er gemanbt. ^ier begann

nun einer ber langmierigften unb foftfpieligften ^ßroceffe, bie bie ©tabt gefül^rt

^at, äunöi^ft bom ^atjxt 1529—1539, ben bie ©tabt mit einem ^oftenauftoanb

bon faft 4000 ^pfunb (ungefähr 10 000 gjtar!) be^atilte, ber aber aud^ bie

bringenbe S3eranlaffung tourbe, baB Hamburg bem ©d)malfalbtfd)en SSunbe bei=

trat, ^arl V. überfanbte im Slnfang be§ 3^a^reö 1529 ba§ Urtl^eit beS Äammer=
Qeri(i)t§ ber ©tobt, tooburd^ biefelbe bei einer ©träfe bon 500 ^ar! ©olbeS
angei)alten tourbe , bem 2)omcapitel bie 9tedl)te über bie ftäbtifd^en ^iri^en , bie

©d^ulauffid^t unb atte ^Pribilegien toieber einjuräumen. 3ll§ nun aud^ ©r^bifd^of

gl^riftop^ bon 33remen fict) be§ <g)amburger 5Domcapitel§ onna^m unb mit ®etoalt=

maßregeln brol^te, toanble fid^ ber 3flatl) an ben .^urfürften Don ©act)fen unb
ben ßanbgrafen bon Reffen um 9lufnat)me in ben |rf)malfalbifd^en 33unb. 2lm
10. i^önuar 1536 ftimmte bie S3ürgerfd)aft bem Eintritt in ben Sunb ju. Die
''JSlüdjt beffelben fd^ü^te Hamburg nun freilid^ bor ben friegerifd^en ©elüften be§

ßr^bifdliofg bon 95remen unb ber 2lu§fül^rung be§ faiferlidtien 5|}oenalebict8. Slber

bae 2)omca|)itel fe^te feine otogen fort bii äum ^al^re 1539. 5Da aber .^önig

gerbinanb auf bem f^ranffurter Sage 1539 infolge ber 3fiü[tungen ber Domänen
aum frieblid^en 9}erfat)ren gegen bie ^Jroteftanten geneigt toar, ba ber !aiferUdt|e

Orator, ber Sicefanaler 3fo^ann b. fSee^e felbft für 18 «Dionate 2lnftanb unb
©uSpenfion ber ^roceffe gegen bie Sbangelifd^en jorberte, fur^, ba ber foge=

nannte fji^anffurter Slnftanb biefen ^roceffen ein @nbc mai^te, fo berui)igte fid^

aud^ bamalS ba§ S)omcapitel. 2lber im ^a^xe bei 2lug§burger Üteligionsfriebenä

trug e§, aufföEiger äöeife, beim 9tcid^§fammergerid£)te auf bie 3lcl)t§erflärung gegen

^amburg an. Dag 9ieict)igerict)t aber übertrug bie Unterfud^ung ber ©treitfrage

einer Sommiffion, beftet)enb au§ bem SSifd^of bon DinabrüdE Sodann IV. b. ^o^a
(f. 31. S). 33. XIV, 278) unb bem ^er^og fjfranä Otto bon ßüneburg. Um bie

commiffarifc^e Selanblung ber ©treitfrage ju erlangen, ging ©t)nbicu§ Sra^iger
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(f. 31. S). 93. XXXVIII, 501) nad) SBtüffel an ben fdfeilid^en .^of; in S^e^oc
tDUtben S5cT'§Qnblungen mit ben 2)om^erten in ©egenioott ber ©eianbten bcS

ßöniö§ öon Dänematf eingeleitet; 3:ta^iget reifte botauf mit 3B. nadj 08na-
brürf, um bie ©ad^e bcm Sßi|(i)oi öorjuttogen. 2lttein |)am6urg erlangte burd^

alle bieje ®efanbtj(^af ten , ungeachtet f oftbarer ©efd^enfe nad^ bamaligem @e-
braud^ — ber Sifd^of ert)ieü einen filbetnen öergotbeten 33e(^er, 224 ßotl^

toiegenb, ber |)eräog öon Lüneburg ein $ferb — nur fo ötet, ba§ bie (5om=

miffion erneuert tourbe, toä^renb ber ^roce^ in @pet)er nid^t ru^te unb neue

Soften üerurfad^te. Um jum 3iete ju gelangen, fanbte ber 'Siatf) nun 2Ö. unb
ben ©ccretär ©d^röber 1556 auf ben 9teic^gtag nad^ Otegeniburg unb an ben

^of gerbinanb'ä in 5prag, öon too fie erft 1557 äurücEfel^vten. 2)er (Srfolg mar
ein breifadfiei ©d^reiben be§ ÄönigS gerbinanb foü)o( an ba§ 9teid§8fammergerid^t

toie an bie ßommiffare ju DSnabrüii unb ju ßüneburg mit bem ^ebeuten, alle

5JlttteI jum 33erglei(^ öorjune^men, unb an ba§ S)omcapitel öom 14. Slprit 1557
(©teläner, 55b. 2, ©. 272 ff.), .ffönig gerbinanb rügte in biefem Schreiben,

ba^ ba8 ßapitel fid^ getoeigert fiabe, bie in Sterben öon ben ßommiffaren öet=

abrebeten 33ertragsmittel anjune^men; er iiätte fid^ nid£)t tjerfe^en, bo^ ba^ 6a«
pxtd fid^ in biefer gütlid^en Jpanblung fo unfd^idEUcE) benehmen toürbe. Slufg

neue öerWeift er fie an bie ßommiffare unb emppet)lt i^nen, fic^ mit bem SRaf^

öon .g)amburg ju öereinen unb ju öertragen, ba aud§ Hamburg bie f^rüdite be§

SlugSburger 9teligionöirieben8 ju genießen l^abc. @S toar bem Könige eine ernfte

©orge, ba§ ber ^^riebe öon 1555 gel^alten töerbe, öietteid£)t umfome^r al§ nad^=

gerabe eg fid£) toeniger um eine confejfionette ^rage ^anbelte — get)örten bod^

fd^on Söangelifd^e jum Sapitel — atg um bal 58er()ältniB be§ immunen jDome§

jur ©tabt. S)er 9^att)äfecretär ©darüber begab fidt) bann ju ben beiben 6om=
mijfaren, um i'^nen anjuäeigen, ba^ bie SommiffionSöeriianblungen fort^ufe^en

feien. @ntfdt)eibenb für bie fc^Iiefelid^e Seenbigung be§ 5ßroceffe8 war eä, bafe

i^erbinanb jum erften 9leid^§tag, ben er 1559 als ^aifer l)ielt, .^amburg auf*

forberte, 2lbgefanbte ^u fd^icCen. 2ß. unb jein ^Begleiter nad^ Sflegenäburg unb

5Prag begaben fidt) nun auf ben '2lug8buiger 9leid£)§tag, ttjo .^amburg öotttommen

in ben 9tellgion§irteben aufgenommen unb ber *proceB be§ S)omcapitet8 auf=

gel^oben tourbe. „(5in S)ecret beS ^aijerg unb ber 9tei(i)äftänbe tourbe au§»

gefertigt, ba| Hamburg im Ä'ammevgerid£)t nidt)t toieber öeruttl^eilt loerben bürfe

ouf 3lnfoTberung be§ ®omcapitel§ gegen baS ben SlugSburger 6onfeffion8=9}er=

töanbten gegebene Ö3erfpred£)en" (ll'oppmann, dämmeret »^led^nungen 93b. 7,

©. 234). S)iefer 99ejd^lu& führte bann am 2. ^ai 1561 ju bem fdt)lie^lid^en

95erglei(i) in SSremen, 3u beffen 9lbfdt)lufe aud^ 2B. (Äoppmann, Äämmerei=3fled^=

nungen 95b. 7, ©. 331) mitmirfte. S)ie Soften be§ ^:proceffe8 l^atten fid^ für

Hamburg öon 1555 bi§ 1562 auf met)r al§ 12 000 ^funb belaufen, fo ta%

bie ganzen Soften öon 1529 an ettoa 16 600 ^Pfunb, nadt) bem tieutigen ©ilber=

toert^ etwa 40 000 ^arf betrugen , beren ^aufroertl^ natürlich nod| öiet be=

träd^tlidt)er toar. 5ladE)bem nun ba§ S)omcapitel länger al8 brei^ig 3faf)ve jeber

95ereinbarung mit bem 9tat]§ toiberftanben t)atte, toar e8 fd^on ^toei ^a\)xe nadf)

bem 93remer 9Sergleid^ genötliigt, ben ©cf)u^ beS 9iat^e§ at8 beS toeltlid)en

5lrme8 anzurufen, ^m 3f- 1563 waren nämlid^ päpftlidie 93ann= unb @i-com=

municationsbuÜen an ben Jpren ber 2)omfird)e gegen bas Sapitel angefd^lagen

toorben, baffelbe tourbe in anbern ©dt)riften öerfpottet unb mit ber ßntfe^ung

öon feinen ^ßtiöilegien bebro'^t. 93on anberer als öon römifd^er ©eite toerben

jd^toerlidl) fold^e 93ebto]§ungen l)aben auSgel^en fönnen, bie tool ertlärlid^ toartH,

ba au^er in .g)amburg, fidl) in 9lltona unb in ben ^löftern A^arfefelb, 9llt= unb

^fleuflofter im ©tifte 93remen nodt) immer Slnl^änger ber fat^olifd^en ^ixäjt be=

fanben. @egen foIct)e 93ebrüngniffc rief nun baS ßapitet ben ©d^u^ beS 9lat^eg
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an, bcr iteittc^ Sebenfen trug, iid§ in jolt^e interna be§ Sapitet§ einäulaffcn.

2B. unb 6t)nbitu§ ^]3lütter öerl^el^tten ben 'S)om'^etren biefe SSebenfen nid^t.

©d^üe^Itd^ mittigte aber bcr 3tat^ ein , berartige 3lngti[fe ju ^inbern , toogegtn

bai ßapitel bem 9latl§ einräumte, m ben jogenannten nienses papales bie er=

lebigten "Dompräbenbcn ^u Dergebcn. 3Iud) biefe Uebereinfunit fd^Ioffen am
30. ^ai 1563 3B. unb bet genannte ©QnbifuS ob (©telaner 23b. 2, ©. 322).

S)ut(i) ben 9tbjc^lufe biefer langwierigen ©treitigfeiten !^atte 2B. [id^ fein ge=

ringeS 3}eibien[t um ben gi^ieben ber ©tobt unb bie Sefeftigung ber eöan»

getijdien ^ad^n erttorben. S)a§ 5Jert)ältni^ jroilc^en bem Statt) unb bem Sapitet

mar jc^ieblic^ friebtid^ tlargeftettt. ©d^on bamalS
,

fid^erüd^ in futjer ^ei\, be=

ftauD ba§ ßapitel mft)x unb me'^r auö ^JUtgliebern, bie ber cöangelijcfien lntf)t=

xi]d)tn Siixdie ongel^örten. Sßirb bod^ im ütece^ öon 1582 (Supplementbanb ber

©eje^e ber ^amb. 3}eriafjung. Hamburg 1825, @. 198), teo eg jid^ um eine

@rbl(^ait6fteuer t)anbelt, auöbrücEUdti bemerft, ba^ [ic^ bie S)om§erren feit bem
bremijd^en Sßergleid^ öeriieirat^et unb (Erbgüter ert)eirat^et hätten.

Slufeer in biefer ©ad^e mar 2Ö. aber aud^ üielfad^ anbermeitig öom Statine

üermanbt morben, jeine Söaterftabt ^u Oertreten. 5lle .ßbnig fj^binanb eine 33er=

|amm(ung attev Slbuferftaaten 1556 nad^ f^-ranfjurt a/3Jlain anberaumt ^atte,

um über bie dlbfd^iffia^rt unb bie (Jlbjötte 5U berat^en, mürbe 2B. mit SLra^iger

bort^in gefanbt. %u 3}erfammlung ^atte bag ©c^itffal fo üieler gteid^äeitiger

JBerat^ungen , ba^ jte rcjultattos üerliej. „^oct) brei 3ta§rt)unberte" , bemerft

ßappenberg (2;rü^iger XXXI) tjierju, „mußten unter ftete unb ini 3Ibenteuerlic^c

mad^fenben Uebelftänben üergel^en, bis mit unge{)euren Dpiern, öor atten ableiten

ber 6nfet ber 'üJianbatare 3Bet!en'§ unb S^ra^igerS, burc^ bie (Sefammttl^eilnal^me

ber t)alben bemotinten SBelt eine beffete Drbnung erreld^t mürbe" bur(^ bie jmeitc

glbf^iffia^rtereDifion^Sommiffton im ^. 1842 ju S)re§ben (f. 31. 2). 23. XXXIY,
230). ©ro^e ©emanbt^eit unb Umfict)t ertorberte fid^erlict) bie ©enbung ber=

jelben SBoten nebft ßoren^ ^Jiiebur unb S)it]^mer Äoet nad£) S^^el^oe jum ^erjog

Slbolf ü. ©ottorp, melcfeer, im SSegriff nac^ 3lntmerpen mit jeinen 9iätf)en ju

jegeln , auj ber ßlbe oon <g)amburger ©d^iffern angegriffen morben mar. ©ie

l^atten baS f)crjogtidt|e ©d^iff nid^t erfonnt unb geglaubt, e§ fü^re, bem |)am=

burger ©tapelred^t jumiber, (Setreibe elbabmärtS. ^it ©efd^offen l^atten bie

Hamburger bie äöeiterfalirt öer^inbert unb bie ^Rannfc^ait beg ^olfteinifd^cn

©c^iffeS aujgebrad^t. Um ben 3oin ^es .g)er3og§ ju befd^mic^tigen, mußten fid^

feine ©efanbtcn breimal naä} ,3i^el)oe begeben aber OergebenS, big fid^ ber fönig=

lic^e ©tattlialter ^o\). gtanjau ing ^J^ittel legte unb ^u öerfte'^en gab, ba§ ber

^er^og burdl) ©efd^enfe befänftigt merben fönnte: @in filberner Pergolbeter

^ofal , 268 ßotl^ fd^roer, gefüttt mit fpanifd^en unb ungarifc^en ©olbftüclen im
äÖert^ Pon 2400 *Pfunb (6000 ^arf), Don |)aniburg überreicht, unb eine reid^lid^e

6^rung, bem ©tattl^alter Übermiefen, oerfö^nten ben fd)roer gefräntten -^erjog

(Äoppmann, Äämmerei=9tec^nungen 23b. 7, ©. 92 f.; ßappenberg, Ira^iger XXXII).
^atte 2B. fidt) fo auf gürftentagen bemä^rt, unb :^eifle ©treitigfeiten gefdt)lic^tet,

fo mutbe er nun aud) mit feinem ©d^mager 9liebur unb bem nad^maligen

23ürgermeifter '3iic. 23oegeler 1559 nac^ Äopenf)agen gefanbt, um ben ^önig
f^riebrid^ II. ju feiner Sl^ronbefteigung ^u beglücfmünfd^en unb ^fiameng be8

Otat^g 5U befd^cnfen (Äoppmann a. a. D., ©. 209).

^Jtid^t minber mürben feine 2)ienfte in 3lnfprud^ genommen in ftäbtifd^en,

fomol bürgerlid^en als fird^lid^en Slngelegen^eiten. ©d^on feit bem ®runbgefe|

bftr ftäbtif^en S^erfaffung, bem fogenannten langen ülece^ öon 1529, ^atte bie

23ürgerfc£)aft ,
jmar mit atter ©l^rerbietung gegen ben '^at^, aber boc^ unbeirrt,

einen 6inblid in bie S}ermaltung ber öffentlid^en ©eiber begehrt, ^n bem
3iat^= unb 23ürgerfcl)lu§ öom 5. '>)lpril 1563 einigten fid) enblid^ beibe «Körper«
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fc^often barübev, bafe auä jebem Äird)fpiet atoei S5ürgev bie öffentüd^cn Selber

öettoalteten , aU Sogenannte ^ämmcreibürger, unb bo^ neben ^roei 9flat^§mit=

gtiebern aU SBoutierTen jtDei SSütger al§ 33Qubütgcr ba§ gefammte 33autDejen ber

©tabt 3U übertoadjen Ratten. Slud) bei biegen SJet^anblungen toutbe äö. üom
giatlie beputirt, um atoijc^en il^m unb ber SSürgetjd^ait ju üetmitteln (©ut)plement=

bonb ber ©efe^e a. a. O., @. 149—182). 3Ö. trurbe bann am ©(^lufe ber

atoölfftünbigen «Si^ung ül§ 33au^err proctamirt. ^^laii^bem nun 2ß. in ben öer=

f(f)icbenften fräßen e§ [tc^ l^atte angelegen jein lafjen, (Scgenlä^e au§jugleid)en

unb ©(^toierigfeiten ju ebenen, i)l e§ tool erllärlid^, ba§, alä im ^. 1589 au(^

in |)amburg frt)t)to=catüiniftifd)e ©treitigfeiten ben ^i^ieben ber Äird^engemeinben

bebro^ten, ^., bereits im 67. 8eben§iai)re fte^enb unb feit 1580 ©ortiüt)renber

SBürgermeifter, bie feftgeje^te fird^Iidie Se|re nid^t geänbert mifjen tooEte unb

ben ©egen ber ©inigfeit in bet 2et)re mit ben oben ausgeführten Söorten prieS,

bie er in ©egentoart be§ öerfammelten geiftU($en 5Rinifterium8 fprad^. 6r fd^loB

mit ben SGßorten: „^ad^en unS bemnact) feine Söebenfen, ?llte unb Stunge, tt)ie

toir att'^ier fi^en, fonbern tootten bei bev ßel^re unb unfern Sefenntniffen bleiben.

S)q| man Calvinum folle aufS .ß'iffen fe^en, ift man ni(i)t geneigt, fonbern Wir

IDotten il)n bem Jleufel befohlen unb jugefd^idEt ^aben. ©o mill man fict) aud^

toieberum berfid^crn , bafe eS im ^inifterio feiner mirb an S^m mangeln laffen

in 9teligionSfa(^en
,

fonbern merben über bie unterfdtiriebene 6onfeffton fleißig

galten unb berfetben gemä^ leben." S)ie l^erben SBorte über Salbin bürfen tool nid^t

mit bem ^lafeftabe ber ©egentoart geprüft werben, fonbern muffen bem Urt^eil

feiner 3«it 3« 9"*^ gehalten Werben, .^urje ^eit barauf, 1592 ftiftete 2B. für

alte 20ßittwen unb 3tungfern einen ©otteS'^of, ber, nad^ bem SSranbe öon 1842

neu aufgebaut, ba^u bient, 3lrmen unb ^ülflofen i^ren SebenSabenb erträglidt)er

ju madien. ^m Einfang be§ ^a^reS 1593 trat SB. öon feinen 2lemtern jurürf

unb ftarb am 13. Dctober 1595. ©ewinnen wir auS ber mannidl)fadt)en 2;^ätig=

feit SJBetfen'S ben ßinbrudE eiiieS felbflänbigen red^te^ unb gefdt)äft8funbigen l^an=

ftf(i)en SürgerS be§ 16. 3|al)rt)unbert8, ber e§ öerftanben 1)at, naä) au^en fräftig

feine SJaterftabt ju öertreten unb na(^ innen (Sonflicten öorjubeugen, ber öor

feinem Jobe fromm ber Slrmutl) gebadete, fo jeugt baS fd^öne ©pitap^ium auS

©anbftein, bai er in ber 31icolaifird^e 1566 feinen beiben jung öevftorbenen

©ö'^nen errid^ten liefe, ebenfo fet)r öon feinem f5amilien= wie öon feinem .^unft=

ftnn. 6S ftet)t je^t in ber ©ammtung Jpamburgifd)cr 9lltert{)ümer unb ift unter

ben wenigen au8 älterer 3eit erljaltenen ©rabbentmätern baS umfangrcid^fte unb

eins ber fd^önften. ^an fie'^t ba§ Sitbnife ber beiben .ßinber in einer Ülifd^e

im ©arge liegen, daneben fnten auf einer ftarf öorfpringenben ^^^lint^e ber

Sßürgermeifter unb feine Srau nebft jwei lebengebliebenen .ffinbern, Sio^^ann unb

3!oad)im.

2)iefer Sfol^ann 2Ö. würbe ber brittc ^ürgermeifter feineS ^^iamenS. Cbwol
er 1577 in 9{ofto(! ftubirt ^attc, fd^eint er .Kaufmann geworben ju fein, ba er

Oerfd^iebene bürgerlict)e Remter übernommen l|at; 1608 in ben 9iat^ gewäf)lt

würbe er 1614 S3ürgermeifter. 5lur eine ©efanbtfd^aftSreife nad^ bem ^aag

wirb 1616 öon i^m erwäf)nt (©telaner 2, ©. 534), öon ber er Eranf ^utM-

fe^rte unb am 11. Dctober beffelben MteS ftarb. ©eine 2;ocf)ter Äat^arina

öer'^eiratl^ete fid^ mit bem red^tSgelel^rten ßicentiaten SraSmuS 2Ö. S^^r ©ol)n

^ermann SB. l)at fid) burd§ bfbeutenbe 2^ermäd^tniffe unb milbe ©tiftungen unb

burd^ bie ©rünbung einer f5reifd£)ule öerbient gema(^t. |)ermann äö. war als

Kaufmann in 9touen etablirt, wo bis jur 'Aufhebung beS ßbictS öon ^tanteS

bie ^ottänber unb Raufen bie bebeutenbften ©d^iffSr^eber unb gabvifanten waren.

SDort t)at er fid^ mit einer ^ollänberin 1673 öer^eiratl^et. S)a er ftc^ f)atte

naturalifiren laffen, fo würben auct) auf il^n bie folgen beS ^leöocationSebictS
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angeiDanbt , inbeni er nic!^t ju benen getjörte , bie i^r SBefenntmfe abfc^toorcn.

3fn ben alten Äird^enregiftetu ju ütouen finbet fic^ bie 9lotiä: „^ermann SB.,

feine grau, bie ©(i)ü)eflcr unb bie S)omeftifen" lourben angejeigt, qI§ \olä)t, bie

nid^t abgejc^tüoten Ratten: — jtDci Sabatteriften aufzunehmen; feine ^i^au,

Slnna S)ictquen8, in ein Äloftet geftetft" (@. ßefenS im Bulletin de la Com-
mission de l'histoire des Eglises ^Yallonnes. Tome 5. La Haye 1892,

p. 205—227). 2Ö. fehlte nad^ Hamburg ^urüdE unb öetmac^te in feinem

Jcftamcnte üom ^a'i)xt 1703 120 000 ^lat£ ©pecieS = 180,000 '3tM. an mitbc

(Stiftungen , beten eine , big öor futjem ol8 „SBetfen'fd^e ^^eifdfeute" beftanben

^at. 2Ö. ftarb 1712.

9tac^bem laut Dr. Otto Senefe'i foxgfältigen ^lad^forfcfiungen (©tammbaum
bcr 2Betfen im |)amburgeT ©tabtard^ib) aud^ bie nad^ S^üringen unb ^olftein

u. f. tt). übergeftebelten ©liebet beS SCßetfen^fd^en ©efd^led^teö aulgeftorben toaten,

blieb aU legtet betfelben wieber ein |)etmann 2Ö. ,
geboten in ^ambutg am

8. October 1808. 3lui ben Sßunfd^ feiner ftommen Butter mibmete 9B. fid^

bem geiftlid^en ©tanbe unb entfaltete jueift in Srfurt, bann alä Obctpfarter

unb ©uperintenbent ju OftetwiedE in ber (Sraffd^aft äöetnigetobe eine reid^ ge»

fegnete X^ätigfeit. SBcgen feiner gläubigen ÜHid^tung , bie et tjieHeid^t nidt)t

o^ne ©d^toff^eit üettiat, ^at e§ i^m im 3f. 1848 ebenfoioenig an Slnfeinbungen

gefe!§lt aU megen feinet Setbienftc um bie ©(f)ule, um ben ®uftaö=2lbolfgüetein

unb bie ^Jliffion an ^eweifen ber ^nerfennung unb öiebe an feinem öOjäl^rigen

Sfubiläum 1883. 2lm 14. fjebtuat 1886 ift er cineg fanften Xobeg entfdjtafen.

Slufeer ben im 2ejtc angeführten Quetten finb benu^t: S3uef, <g)amb.

SSütgetmeiftet. — ^ellingl)ufen , .gjamb. ©c^tiitftetter^Sejifon , 33b. 8. —
3eitfc^r. bei SB. für ^amb. ©efc^ic^te, 33b. 8, ©. 267—342, S3b. 9, ©. 626 ff.— ©tap'^otft IV, ©. 767. — ^ambutge milbe ©tiftungen, ©. 173. —
©tHem, 9lefotmation in ^ambutg (^aüe 1886). — ©illem, 2)ie ^atrifcl

bei 3l!ab. ©ijmnafiumg in ^ambutg 1891, ©. 208. m ©illem.
JiBcttcr: Sauren 3 2B., Sanbammann oon ?lppenjeIt>2lu|ertoben, geboren

am 9. gebruar 1654 in ®ai§, t ant 22. gebruar 1734 in .geriSau. 'Jiad^

ben bor^anbenen bürftigen 9lad^ti(^ten fd£)eint fic^ 3B. frü"^ in .^erigau nieber=

gelaffen unb bort ein faufmännifd^ei ®efdE)äft gegtünbet ju l^aben. @t etmatb

1701 ba« SSütgetted^t feineg SBo'^notteg unb gelangte at8 funbiger unb ido^I=

^abenbcr ^Jlann allmäl^lid^ ju ben ß^renfteüen, bie i^m bie ©emeinbe unb baS

ßanb bieten fonnten. 1718 trat et ali ©edEelmeiflet in bie Sanbeitcgietung

ein, 1727 tüdfte er ^um ©tattl^alter bot, unb 1729 mutbe er, fd^on l)odl)beja^tt,

auf ber öanbSgemeinbe in ^unbroil jum ßanbammann geroä^lt. ^n biefer

©tellung getiet^ et in bie peinüd^e SöettoicElung, bie man als ben appcnaeüifc^en

„Canbtianbel" ju be^eidlincn pflegt, ©d^on im 17. 3fa^tl^unbett ^attc ftd^ ein

fi^atfer ©egenfa^ ätoifdjen ben ©emeinben bor ber ©itter unb hinter ber ©itter

fühlbar gemadit , bem in le^ter Sinie ber Otangflrcit jtoifd^en otogen unb
^etigau obet bet gamifie ß^Öweget einetfeiti , ben gamilien Sännet , ©(^ie|

unb SGÖettet anbetfeiti ju ©tunbe lag. 2)et bamalS mit 5J^ü^e gefd^lid^tete

Söiberftteit fanb neue 5}at)rung nac^ bem 2:oggenbutget= ober 3'i'öiferfrieg, in=

bem bie au^etrobifc^e Üiegietung fiel) am Siotfd^ac^er gne^enäfd^lufe (1714) be»

tljeiligte unb fi(^ , o{)ne bie SanbSgemeinbe anzufragen , in einem befonberen

2lrtifcl ba^u berftanb, bei ©treitigfeiten mit bem 9lbte unb ber ©tobt ©t. ©atten

auf bie fd^merfäüige Berufung an bie eibgenöffifd^e Sagfa^ung ju bctzid^ten

unb ein ©d^iebggeric^t anpetfennen. S)ic bet^altenen ßeibenfd^aften entfeffelten

fid^ geroaltfam, als im S- 1732 biefe 33eftimmung bei einem an ftd^ gering=

fügigen Soüflteite mit ber ©tabt ©t. ©allen jur 3lnibenbung fommen folltc.

S)a8 S5ol! f(^ieb fic^ in jmei 5ßarteien. S)ie „|)arten" im .g)interlanbe erflärten
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\xäj Segen bic „S3eirätf)er", bie ben Siorjd^ad^er Stractat ettid^tet l^atten, tüä^renb

bie mciften ©emeinben be§ ^Borbetlanbeg als „ßinbe" für bie itül^ere 3flegietung

(ßanbammann Äonrab ^eKroeger unb feine ©enoffen) Partei ergriffen. S)te

gertoürfniffe jogen fid§ aiaf)re lang l^in unb führten me{)r al8 einmal l^art

an ben SSürgcrtrieg. S)er ©preci^er be§ ^interlanbeg beim Sluäbrud^e ber

äöitren war nun ßanbammann 3B. gr öernja'^rte fid) a^ar in einer öffent=

lid^en Äunbgebung toom 18. Dctober 1732 gegen bie 3lnfrf)ulbigung , ba| et

öon pcrfönlidjen ^otiüen geleitet toerbe; aber er bcrurt^eitte fe^r entfcf)ieben

baS 33orgel^en ber 2lbgeorbneten bei ben 9lorfd^ad^er Sßer'^onbtungen. @r be»

aetd^nete ben ©infc^tu^ Slppenjeüä in ben griebenStractat als unnöf^ig, ja als

fd^impflicl) für ba§ toä'^renb be§ Äriege§ neutral gebliebene Sanb unb beutete

boIlenbS an, ba^ bie Umge^ng ber ßanbSgemeinbc eine fctiroer ju üerantmortenbe

SSerle^ung ber SSolf^fouöcrönetät gewefen fei. SDiefe ©rflärung ermutt)igte feine

^Partei au rüdEftc^tälofer Sßerfolgung i^rer giele. ©ie mifead^tete bie Söermitt=

Iung8ücrfu(^e ber Sibgenoffen unb berl^ö^nte bic in .^eriSau erfc^einenben 3lb=

georbneten ber ebangclifd)en Drte. ?Iuf ber orbentlic^cn i5rrüf)ia^rglanb8gemeinbe

beg Sfo^teg 1733 gelangte fte jum ©iege. S)er angefod^tene Slttifet (83) beS

9lorf(f)ad^er x^iieten^ tourbe abgef^an; bie unterlegenen ©egner mußten fid^

l^arten ©trafurtl^eilen unteraiefjen. @g fd^eint bod^ , ba^ ber tumultuarifd^e,

bag 2lnfel§en be8 ßanbeg f(i)äbigenbe Verlauf ber S>inge einen tiefen Sinbruc!

auf Sßetter madjte. D^ne'^in brüdte il)n bie ßaft ber Sfal^re. 6ben auf ber

ermäl^nten ßanbägemeinbe banfte er ob unb übergab feinem aum 9ia(^folgcr ec=

toä^lten <Sot)ne Slbrian ba§ ßanbeSfieget. 8(^on im folgenben ^a^xe ftarb er.

— SB. ^tte ftd) am 9. Wära 1690 mit Barbara ^iegler öon ^üttdö öer=

fteirat^et. ©ein @o^n Slbrian (1694— 1764), ein fel^r gebilbeter unb talent»

öoEer Ü)knn, behauptete fid^ 23 ^a^re lang (1733—1756) in ben ^öc^ften

(Sl^renfteEen be§ ßanbeS, unb aud^ beffcn ©ot)n ßaurena toar 1772— 1793
ßanbammann. ''Utit biefem erlofdl) bie politifd^e Sebeutung ber gamtlie SÖetter.

S)en „ßanbt)anbel" ^at al§ ^eitgenoffe unb 2lugenaeuge ©abriet äöalfer

(f. 31. S). 33. XLI, 16—18) in bem bie ^a^re 1732—1763 umfaffenben

britten Sl^eil feiner Slppenaeßer ßl^roni! (gebrucft in trogen, 1829) aug=

fü'^rlid^ bargcfteüt. S3gl. ferner ^. ^. Sobler, Sftegenten unb ßanbeggefd^id^te

be8 Äantong ^Ippenaett ber äußeren 9t^obcn inner ben 3fo^«n 1597—1797,

Xrogen 1812 (mit ungenauen ^adfirid^ten über 2ßetter'g ßeben). — ©amml.
b. älteren eibgenöffifd^en «bfc^iebe VII, 1, 1712—1743.— 31. ©ugfter, S)ie

©emeinbe ^erigau im Danton 3lppenaett 21. 911). |)erigau 1870. — S)ie

ßebenSbaten ßaurena 2Better'§ t)at mir |)err gtatt)f(^reiber Sobler auS bem
^amilienregiftei ber ©emeinbe ^eriSau mitgett)eilt. ^^ _ .

^ttüf tat. SöettinuS genannt, toar am Einfang beä neunten ^af^x-

l^unbertg ^Jtönd^ in 9ieid^enau, öon öornel)mer 2lb!unft, ein naiver SBerluaubtcr

ber berüt)mten Siebte SBalbo unb ©rimalb. kleben jEatto ftanb er ber ©cf)ule

bor; eS ift jebod^ für bie erft langfam burd^bringenbe feinere Silbung ber faro«

Ungifd^en 3eit dl)ara!teriftifd^, bafe feine grammatifd^en unb metrifd^en ^enntniffe

no(| ou^erorbenttidl) gering roaren. 2)a§ ^tiq^t unS feine Bearbeitung be§ ßebenS

be§ 1^. @aüu§ unb namentlid^ beren Söibmung an ben 2lbt ©oabert in gana

barbarifd£)en 33erfen, in bcncn 33üd§eler ein 2lfroftidl)on, unb baburdt) 2B. atg

SSerfaffer entbecft l^at. 2Beitberül^mt Würbe er baburd^, bafe er fura öor feinem

2;obe (3. 5loöember 824) eine 53ifion au t)aben glaubte, worin er u. a. öon

ber |)önenpein Äarl'S b. ©r. wegen feiner Unentl^altfamteit, öon 3lbt Sffialbo

unb anberen !üralid^ öerftorbenen -^eitgenoffen balb günftig , balb ungünftig be-

tid^tete. Sluf SQJa^Stafeln aufgeaeidlinet , würben biefe öermeintlid£)en Offen»
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fiatungen üon ^eito, bem 35ijd)oi öon S3a|el, ber fid^ 823 toieber in jcin Ätofter

aurücfgeaogen l^atte, in '^ptofa , tion SBatatifrib aber öiel au8iüJ)rUc|er in Werfen

bearbeitet, mit 5lennung ber öorl^er ängfttid^ öerfd^toiegenen 5|3ertönlid§feiten,

toenn auc^ nur in 9(fro[tic^en, unb mit mand^en jdiä^baren ^fiad^rid^tcn jur @e=

fd&ic^te be§ ^öfters.

'Jleue 9lu8gabe beiber SSiftonen öon Tümmler, Mon. Germ. Poet. lat.

II, 267 ff. SGßattenbac^.

Scttftcin: SBütgerm elfter Sfol^ann 9tubotf SOß. öon SBafet, geboren am
27. Dctober 1594, f am 12. 3lptil 1666, ber ^eröorragenbfte, jd)toeiaeri|c^e

©taatgmann bei 17. 2fa^r^unberti. — 2Bettftein'g unmittelbare Söorfa^ren

maren f(i)li(i)te Untertl^anen ber '^o^en Dbrigfeit ^u 3ün(^; fie l^atten fid^ ju

jRuffifon, in ber ißogtei Ä^burg , ]^au8t)ab[id) eingeiid^tet unb galten al8 braöe,

unbefd^oltene ßeute. 1579 Oertie^en S^afob unb ^einricE), bie manbertuftigen

©öi)ne bei Sfo^omi 2Ö. lijxe .gjeimat:^, um fidf) „um mehrerer .i?ommlid^feit

toitlen" an fremben, unbefannten £)rten umjufetien. ^atoh 2Ö. lie^ firf) in Söajel

nieber; gleid^ im erften ^afjit feines Slufentfialtee ermarb er fic^ bai SBürgerrei^t

ber ©tabt, tourbe toenig jpäter ÄeHermeifter am großen Spitat unb rücfte nad^=

mal8 in bie geachtete ©teÜung einei ©pitalmcifteri Oor. (5r [tarb im 3^. 1615.

S)en Spitalmeifter äö. überlebten feine macfcre |)au8frau ^agbalena, geb.

Segler unb fünf SöJine. 2)e8 |)aufei 3Eüngfter mar unfer 3^of)ann 9iubolf.

2)er muntere, begabte ^nabe bur^lief fömmtlid^e Slaffen ber trefftid^ geleiteten

©d^ute auf SBurg (bei ©timnafiumi) unb tarn l^ierauf ini SBelfd^lanb, junöd^ft

auf bie ftdbtifc^e Äanjlei in '))üerbon, bann nac^ ®enf. Äaum mar er aui ber

f^rembe nad) 35afel '^eimgefel)rt, fd£)loB et — 17 ^at)xt alt — mit ber merflii^

Ottern Sfungfrau 3lnna ^.IJaria f^altner ben ß^ebunb unb etablirte fid^ l^ierauf

ali „faiferlid^er ^iotariui". 3lttein ei folgten nun teiber ©rmatten red^t

{ümmerlidl)e Sage; bai ©infommen mar gering, unb bie allju energifc^e (5l^e=

l^älfte mar nid^t baju geeignet, S)tirftigfeit gebulbig ^u ertragen. S)a ging ei

benn nid^t lange, fo fam bem jungen (5t)e6errn feine ^äuilid^feit alfo un=

bel^aglid^ öor, bafe er f^amilie unb ißatei-ftabt berlie^ unb ali ein angemorbener

Äriegimann in bie f5fi^fmbe 30g. ^m. Sienfte ber Dtepublif SBencbig l^ielt er

fid^ äunä(f)ft in Sergamo, bann in 33enebig feiber auf. Wit bem |)auptmanni=

SBreüft auigeftattet , feierte äö. Snbe 1616 nad^ 33afel ^urürf unb mar nun
energif(^er benn ^uöor beftrebt, auf bem 33oben ber ^eimat^ fid) aufredet p et=

Italien. Salb mutbe ber tüd^tige junge 5Jtann ju öffenttid^en 2)ienften l^eran»

gebogen, ©d^on öor ber SJenebigerreife mar äö. burd^ bie Öiebleuten^unft , ber

er angehörte , in ben @ro|en Olatl^ getoä'^lt morben ; nunmehr mürbe er 95ei=

fi^er am ©tabtgeridit , toenig fpdter IRattj^en, b. l). ^JJiitglieb bei fleinen

9fiatl§ei, bann SSerorbneter jur ''^J^ünse unb jugleid^ t^fleger bei @otteit)aufci

©nabent^al unb -Hauptmann im Slefd^enquarticr. Unb 3Ö. erzeigte fidt) in

f5rüf)Tung biefer 3lemtcr alfo umfid^tig, gemiffenl^aft unb treu, ba^ ein 2luf=

tt)drtifdf)reiten auf bem eingefdfilagenen 2Beg burd^oui gegeben mar. 1624 tourbe

it)m bie SJertoaltung ber Sanböoglei ^^arniburg übertragen; 3toei ^o^re fpäter

rief bie bailerifd^e Obrigfeit ben garniburger SBogt jurüct unb ernannte it)n

jum Oberöogt im naljegelegenen 9liet)en, unb fur^e 3eit barauf tourbe 3Ö. 5u=

gleid^ S)rei3e^neil)err , b. ^. er tourbe ali einer ber neun 9iätt)e gctoö'^lt, bie

äufammen mit ben beiben 33ürgerm elftem unb Oberftjunftmeiftern bai toidf)tigfte

SlmticoHegium innerl)alb bei bamaligen ©emeintoefeni bilbeten. yiber aud^

toeiterl^in tourbe SB. burd^ ba^ SSettrauen feiner ^Jtitbürger „auinemenb l)eröor=

gebogen", ^m 3funi 1635 erfolgte feine 3öat)l jum Oberftjunftmeifter, unb
genau ein ^^alir^el^nt fpäter tritt er uni ali ber ^öd^ftgefteHte ^ann bei

©tanbei, ali 33afeli S3ürgermcifter , entgegen. Unb 2Cß. toar in feiner ©orge
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für ba§ 2öot)t beS engern @emeinn)e}en§, bem er anget)örte, allezeit unetmübtic^.

Sfn na^eau aüen 3roeigen ber öffentH(f)en 33ern)altung , unb inSbefonbere aud)

au] bem ©ebiet be§ ^ird)entDejen§ unb ber ©c^ule, arbeitete er mit I)cröor=

ragenbem @ifer unb Srfolg.

Slber biefe näc^ften 5p[Ii(f)ten erfc^bpften feine reirfjen Gräfte bei toeitem

nic^t. 3ur 3eit, öa So. jur SBürgermeifteiroütbe tarn, ^atte er fid^ bereite auc^

an ben gemeineibgenöffijrfien 2tngetegenl)eiten alfo umgefel^en unb f)eröorget:§an,

ba^ er alö einer ber angefe^enften 3Jtänner ber ßibgenojfenfct)ait ber brei^el^n

Drte gelten fonnte.

3llg ber ©tanb SSajet 1501 cibgenöffifcE) getoorben, n3ar i^m fraft feine§

Sunbelbriefeö bie bcfonbere ^tufgabe jugefaUen, „[title p fi^en" unb auf Sßer»

mitttung unb ^rieben ^inpmirfen, menn fict) unter ben eibgenöffifcften 55unbe5ä=

brübern je ©treitigfetten er£)eben foHten. @elegent)eit, biefer Sluigabe geredet ^u

werben, bot fidt) ju feiner ^eit fo reic^tid^, n)ie in ber erften ^äfte be§ 17.3fat)r»

{)unbert§. :3enfeit^ ber fd^roeiäerifctien ©renjen ber gctoattige ©treit jroifd^en

^ab§butgifc^er .^aifermadit unb !at{)oIifcf)em SBefen auf ber einen, ftönbifi^et

©elbftt)errlid)!eit unb ^roteftantentt)um auf ber anbcrn Seite, unb im ©dC)tt)eiäer"

lanbe felber in unmittelbaren 9laci)n)ir!ungen biefer großen , äußeren ©egenfä^e

bie fatf)o(ifc^en unb proteftantifcf)en ©lieber be§ eibgenöffifd^en 23unbe§ in gegen»

fettigem, tiefem ''Utifetrauen unb attejeit eiferfüc[)tig barauf. angelegt, einanber

^ad)t unb SBort^cil abzuringen. S)a t^at e§ benn angefi(i)t§ be§ Dcrberblid)en

äußeren ÄriegeS unb ber fteten ©efal^r, in benfetben mitDerroicfelt ^u werben,

boppclt 5lotf), ba^ matfere ^ibgenoffen beiber Parteien fid^ ^ufammenfanbni,

unb it)re Srüber laut unb energifdf) ermaf)nten, nic£)t burd^ troutige Sonber«
politif unb unfetige 3^i^iplitterung baS gemeinfame S5aterlanb inS 3[Jerberben

ijineinjufto^en. ^n biefem ©inne mirften, getreu bem 3fnl)alt i^reg S3unbeg=

btiefeä, infonberlieit bie 33aö(er unb unter ölten S3a§lern feiner mit fo großem
ßrfotgc, mie unfer Sfo^a^n Ütubolf 2B. ©eit bem Einfang ber SDrei^iger ^a\)xt

be§ 17. 3^af)rl^unbertö erfd^eint 2ß. regelmöfeig auf ben Sonferenjen ber ebange-

lifd^en Orte unb ben gemeineibgenöf|ifcl)en Sagfa^ungen al§ einer üon ^roei @e=

fanbten, bie SSafet roie jeber anbere ©tanb abjuorbnen ^atte. S)iB crfte eib=

genöffifcfie Slngelegen^eit, in ber fid^ 3B. im ©inne einer nerfö^nlidfien ^olitif

bett)ätigte, bitbete ber „©pan" jmifd^en ^üridt) unb ben fünf Orten wegen ber

ß^egeriditöbarfeit unb ber J^irc^enfä^e in ben fiebenörtifct)en Untert^anengebieten

Stiurgau unb aft^einf^al. 2)eutlidöer inbeffen trat SB. l^eröor, al§ wenig fpäter

ber ©d^webenfönig ©uftaö Stbolf unter ,g)inwei§ auf ba^» üon l§ab§b urgifd£) er

©eite angeftrebte aügemeine S)oniinat bie föibgenoffen burd^ feinen ©efanbten

6l)riftopt) ßubwig Otafd^e freunblicft aufmuntern lie^, mit ber .f?rone ©d^weben
ein redt)tmäfeig 23ünbni^ einjugel^en. Unter bem @egenbrud£e, ber Dom 2Biener

^ofe ^er fi(^ atfobalb öerfpüren lic§, lef)nte jwar bie @ibgenoffenfd£)aft in if)rer

©efammt^eit ba§ ©c£)weben = 33ünbmfe banfenb ab. 3lber bei ber weitge^enben

9leigung, bie 58ern unb ^ürid^ für einen 3ufammenf(f)tuB mit ©d^weben geigten,

wagte e§ 9lafdt)e, feine SlCtianjöorfd^Iäge bei ben eöangelifdfien Orten ber @ib=

genoffenfct)af t hu erneuern. Sine gefä^rlid£|e Sodfung ; cä fte^t wol aufeer ^^leifet,

bafe ein offener ©onbetbunb ber eüangelifd^en ßibgenoffen einer factifc^en 3luf=-

löfung be§ oline'^in locter genug gefügten breijel^nörtigen ©taatenbunbeg gteid^=

gefommen wäre. ^Jlan wiberftanb ber ßocfung; im Slpril 1632 würbe baä

fd^webifd^e Slnerbietcn burd^ bie eöangelifd^en Orte jWar nid)t förmlid^ abgelel^nt,

wol aber „öerlen^t", b. f). ber ©d^webe würbe auf ein anber 5Jlal öertröftet.

Unb biefe glücflid^e Söenbung war, jWar nidt)t etwa au<sfd)lie|lidE) , wol aber

äum guten 3^^eil ber Spaltung ber ©tänbe SSafel unb ©df)aPaufen pjufc^reiben.

Stttgem. beutt(i)e aSiograplöie. XLII. 16
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Sßejonbets eifriQ ober ^aitt ftc^ So. bet tDi(i)tigen ©ad^e angenommen. 3^m
fiel benn andj bie Slurgabe ju, tai 2lnttDortjd)ieiben bet bieijet)n ßttc an ben

Sc^loebenfönig ju entioerfen , ber nad) Stble^nung jeinex 33orj(^Iäge bie (5ib=

genofjcn in enetgifc^em, nafjeju gereijtem 2;one auigeforbert l^atte, eine neutrale

Stellung einjunel^men.

,ßaum mar bie ©d)roeben=2lngelegenf)eit aug 2lbid)ieb unb Sradonben ge»

fallen, t^at fid^ eine neue @eiat)r ^eroor. 2!ie mit bem eöangelifd)en J^eil bet

ßibgenoffenic^ait üerbünbcte ©tobt 5)^ütt)aufen l^atte fic^, butc^ bie .^tiegänot^

Ijart beblängt, ^ülfe^eifdienb an bie 8c^tDeijeifreunbe getoenbet, unb bie t)ter

eoangeüfc^en ©täbte entfd)to|jen ficö im ^etbft 1632, einen 3"^^^ ^on 200 ^ann
nac^ ^JJlül^aufen abäufcitigen. Sa begab e^ ftt^, bafe ba§ bernifd^e ^ufä|er=

Kontingent auf feinem SBege burc^ bie ©olot^urner ß(u§ burd^ leibenfc^aftlid^

erregte Säuern angegriffen unb jum Z^eii niebergeme^elt mürbe. S)ie Äunbe

Oon bielem „,i?(ujer-'DJiorbe" betoirfte neuerbingS eine gemaltige Erbitterung unb

fütirte ju einem böjen Streite, junöd^ft jmifd^en oen birect bet^eiligten Dbiig=

feiten öon Sern unb ©olof^urn, unb in ber örotge audti — ba beibe ftreitenben

X^eile aui 9tüc£t)att bei ben ©laubensgenoffen redmetcn — jmifc^en ben tatt)0=

lijc^en unb eoangeliic^en Orten insgemein. 3" ^^niang be§ Sia^reg 1633 ftanb

man unmittelbar Dor bem allgemeinen Sürgerfriege. S)cm ßinfluffe be§ eblen

|)eräogfe Don Ülo^an unb ber reblit^en 2lrbeit ber „Unparteiifd^en" mar eg ju»

äufd^reiben , ba^ ba§ Unheil abgetoenbet mürbe. Sei ben Unpaiteitfd^en aber

treffen mir in aEererfter Sinie 2B. 5lid^t an einer einzigen öon ben öielen

ßonierenäen unb Xagfa^ungen , bie ber ßlufer=|)anbel erjorbert, i)atte fid^ SO.

üermiffen laffcn. 2)rei ^Utal mar er, um 3um ^i^ieben ju reben, nad^ Sern

unb (Äolot£)urn gereift, unb an bem „^IJBrojecte", baS jur @rlebigung beS Streitet

aujgefteüt unb in le^ter ßinie öon beiben Steilen gutgeheißen mutbe, l^atte er

in ganj £)erüoiragenber Sißeife mitgearbeitet.

^näroijd^en t)atte fidt) ber äußere ,ßrieg un^eimlid^ nat)e an bie ©renken

ber ©ibgenoffenfc^ait l^eranbcgeben ; infonber^eit l^atte Safel, ^umal öon Stniang

1633 an , au§ 3(nlaß beg unauU)örlid^en ÄriegigeplänfelS in ben unmittelbar

angreuäenben ©ebieten unfäglid^ Sielel äu erbulben. Segreiflid^, ha% ba ^J^änner

öom Sdt)tage eine§ So. beftänbig in 3lnfprudt) genommen mürben, ©eia^r unb

Schaben ju öerringcrn ober abjumenben. 2)al Sd^mcrfte trat im ^etbft be§

Saures 1633 ein: bie gü^rer beS |panifd^4igiftifc^en ^eereS toaren mit i^ren

Sd^aren öon ^onftanj unb 6d^aff^aufen l^er r'^einabmärtS bi§ nad) ßaujenburg

öorgebrungen. Son l)ier t^eilte ber @raf öon ^^lltringen bem Sagtet 9latl)e

mit, baß er Söittenä fei, ben iöeg inl @lfa| über baölcriid)e§ Xenitorium S"

nehmen, ©ofort mürbe So. nad^ Samenburg abgeorbnet; ben S)urd^marfd^ öcr=

mochte jmar ber Slbgeorbnete tro^ eifrigen SemüJ^eng nic^t ju !^inbern, mol

aber öoÜ^og fic^ bie aufregcnbe Segebenl)eit of)ne mefentlid^e ©c^äbigung ber

Stabt. fyreitic^ fel)ltc eg nad)roärtg nid^t an (Stimmen auf Seite bet Sd^tDe=

bifd^en unb i^rer g-reunbe, meldte barauf ^inmicfen , Safet l)abc bem S)urd^=

marfd^ ber ^aiferlid^en nur täffig gefteuert, unb ^abe burd^ fold^e ßäjfigfeit bie

5leutralität f)intangcie^t. öauter nod) mürbe inbeffen biefer Sormurj öon ent=

gegengefe^ter Seite gegen Safel erhoben, aU ju ^ilnfang 1638 ber .^er,^og Sern»

]§arb öon JJBeimat mit feinem .ßriegSöotf au§ bem ©ebiete beg bij(^öflid5=ba§le=

tijc^en ^\ixa bei „'Jtad^t unb Ütebel" gänjlid) unöerfel^enö über Safel gegen bie

t^einijd^en Söalbftätte öorbrang. 2lber bie Saeler mehrten fid§ gegen biefc un=

öerbit-nten 3ulagen, unb infonber^eit ließ fid^ SB. aufl äußerfte angelegen fein,

Safels guten 9tuf aufredet ju erhalten, ^^lui ber gemeineibgenöffild^en Sagfa^ung
öom 5Uär5 1639, bie auf bejonberen Söunfd) beg ^aiferg mar einberufen mot=

ben, mürbe beg SBeimatifdt)en S)urd)mari(^e5 unb feinet folgen wegen eine
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«uSiü^rtidie yc^riitlit^e ©ntjc^ulbigung S3a|elS eingelegt, toetcfie aüc erl^obencn

S3erbä(i)tigungen nia^DoII unb beftinimt 3uglei($ ^urüdEtoieg. 2)ie @ntf(i)ulbigung

ftanimte aus Sßettftein'e lieber.

3öit je^en, 3B. f)atte im SSeilauie bet brei^iget ^a^xe ju föuiiften Sajelä

unb be§ gemeineibgenöilijc^en aSejcnS mand) ein reid^eS S^agerocrf get^an. Unb
äö. fehlte ei auä) weiterhin an 3hbeit nic^t. 3« Einfang ber üicr^iger ^a^rt
\ei)m tt)iv il)n eifrig bomit befdjäftigt, bic bäuetlid^e 33eroegung ein,iubämmen,

bie im ©mmenf^al unb Slargau empotgefommcn roar, alö bie bernijdje Dbtigfcit

ben Untert^anen eine neue ©teuet auferlegte , unb roenig fpätev tritt unö 3B.

als Obmann in einem an l'id) ätoar unbebeutenben aber langmietigen unb öer=

tuitfetten Streite entgegen, ber fid^ — einer Sc^ulbforberung toegen — jmijc^en

bernijd^cn bürgern unb ber ©tabt ®enf erl)oben ^atte. .g)ierauf folgten ein

paar fülle Sfa^i^e; bann legte 2B. bie ^anb au baSjenige feiner Sßerfe, baä

feinen Flamen am meiteften getragen "^at.

3fn 5Jiünfter unb OinabrücE trat man, bc§ langen ^aber§ mübe, ju einem

f\fticben§congrefe ,^ufanimen. .i^aum mar bie ^unbe öon biefem Qreigni^ nad^

bem ©d^roci^erlanbe oorgebrungen, fo rourbe !^ier fdt)on ber ©ebanfe auegefprcd)cn,

€ö möct)te rool ratl^fam fein , barnad^ ju tradl)ten , bafe mit befagtem Songreffe

bie eibgenöffifc^en ^ntereffm in irgenb einer 2Beife toa^rgenommcn roerben. 3)er

gebaute ging Don Safel auö unb tourjelte junät^ft in ber unerfreulid^en St»

fat)rung, ba^ bo§ 9levd)§tammergertc^t ^u Spet)er met)r benn einmal \\dc) !^erau§-

^enommen ^atte, baSlerifd^e Slngc^örige in 9(led£)tganftänben nadf) 6pet)er öor=

julaben, tDät)renb bot^ bie Stobt Safel fraft faiferltc£)er @unft fd^on Por

Sa^r^unberten jebes äußeren ©eric^töjroangl mar entlebigt morbcn. ^n ber

S:^at würbe im 5^oOember 1645 ber franjöfifdie ^rin^ipalgefaubte auf bem

f^riebenäcongrefje, ber ^erjog Pon SonguePitle , im Flamen ber brei^elin eib=

genöffifdt)en £)rte fdfiriftlid) gebeten
, für bie ©jemtion Pom ^ammergctid)te ein=

zutreten. 2)cr ^er,jog antioortete freunblid^ , fprad^ aber 3uglei(^ bie 2lnfi(^t

au§, e§ möd^te rool gut fein, roenn eine befonbere fc^roei^^erifd^e 3lborbnung auf

bem Songrcfe cr|dt)iene. ^n biefem ?lugenbtidfe tritt SB. auf. ^Jlit größter

Umfii^t unb ^lusbauer fud)t er bie ©ebanfen biefer 5lborbnung bei ben @ib=

gencffeu populär ju madien. 6r begegnet ber lauen .^altung ber Spangelifd^en,

bem 2Bibrrmiücn ber fat{)olifd£)en ßibgenoffen unb beg fran^öfifd^en ©cfanbten

€aumartin in ©olotl)urn, unb boc^ erreid^t er enblic^, bafe roenigfteuS bie epangc'

Uferen Cvte ben ©ebanfen befinitiP erraffen. 3)ie SBa^l be§ ^^bgeorbneten bleibt

bem ©taube iöüfet überlaffen: ber 33a§ler 9tat^ erfuci)t ben ^öürgermeiftet 2B.,

„bie lllü^eroaltung gutroiüig auf fid^ ^u nehmen unb bie Negation ju Per*

ridf)ten".

91m 4. 2)ecembcr 1646, frül) morgen^, begab fic^ 2B. mit bem ©efolgc

— feinem ©o^ne, einem roeiteren SJermanbten unb jroei Sienern — auf bie

^cife. 9luf [lattlid^em |^al)rjeug ging eS unter mand^erlci ©efa^r unb ^öt^en

flu^abtoärtä biß 2ßefcl; Pon ^ier auf fd^lediten äöegen über ßanb : Poron bet

SSürgenneiffer auf einem 'Jtöfelein; l)intevbrein ein ^yu^rmann mit einem arm^

feiigen Sauernfarrcn , ben ,^roei ^Irfergdule jogen , unb in bem Ifarren fafe auf

bem ©epädf beö Aperin ba§ bienenbe befolge, ©o l£)ielt am 18. Secembet 1646

ber fc^roeijerifc^e 9lbgefanbte feinen ©injug in bie ßongrefeftabt IJlünfter. Unb

3ß. begab fic^ alfobalb an feine 3lrbeit. ^unäd^ft fud^te er bie fran^öfifd^cn

©efanbten ßonguePiUe unb b'^loaux, bann bie faiferlid)en ©efanbten 2;rautt'

mansbotf unb 33olmar auf. Ueberatt freunbli(^e§ ßntgegcntommen, in^befonbete

Gucö bei ben erroäl)nten faiferlid)en |)erren, bie bem fd)lid^ten gibgenoffen roibet

beffen grmarten gleid^ Pon 'Einfang an ein ebrlidtieS 2Bo^lrootten entgcgenbradi^ten.

S)urd^ Sßolmar'ö 23ermittlung rourbe bie (Sjemtion§=9lngelegen'^eit ^unäc^ft anö

16*
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futmainji|(^c 2)ir£ctoriuni in ^[Rünfiet geleitet, greilid) ftie^ 2B. t^iex auf grofee

©rf)iDieiigfeiten ; burrf) unabläffigeä 93eniüf)en gelang e§ i^m inbejien, jein ®e=

fc^äft fo weit ju jbibern , ba§ 6nbe Sianuar 1647 ein roittfätjriger (Jntfdjeib

beö furiürftli^en ßoüegiumi geftcJieit fdjien. ^Jtun mu^te tai Svactanbum an
bie 'Jteic^^tätfje in Dsnabtüd toeitergeboten »erben, ^urtig raffte 2Ö. feine

©iebenfadjeu jufammen unb reifte in bie Ütefibenj ber ,g)erren. Söicberum traf

i)ier ä^. ^unäc^ft auf eine unerfreulii^o ©timmung. „Siel Äöpf, öiel Sinn",

fo jagten aififeljucfenb bie faiferlid)m ©önner äöettftein'i. 2)ie Ferren ©d^toe»

ben Djenftieru unb ©alüiuS , auf bcren (Sunft 2B. gered^net l)atte, bad)ten nur
an itjxt eigene ©ac^e; aucf) ber ^^^-an^ofe b'*)loauj: mar in^roifd^en fut)t ge=

ßjovben: frcunbli(i)e äBotte, feine Ztjaten. 2lber ber fluge Sibgenoffe üe§ fic^

ni(^t abfii)re(ien ; toci^enlang ^arrte er gebutbig au§; mit unerfc^ütterlid)em

®lei(i)mutl) ging er üon einem großen .^errn ^um anbern , Iie| fid) Dertröften,

abweifen — unb fam immer roieber. Seinen Unmutt) leitete er inö Jagcbuct)

unb in intime 33riefe ah ; ber äöelt geigte er fein immer gleic^eg, freunblic^eg @e=

fi(i)t; furj, er ermie» fic^ in ieglid)em 2^un unb Soffen al§ ein aufgemachter

Siplomot. ©0 fam eö, ha^ nun im furfürftlid^en ßoüegium einftimmig, im
Kollegium ber 9flei(^§rät^e mit ^Uief)rf)eit ein günftiger @ntfcl)eib burd)gefet^t

iDUrbe. S)er ßntfc^eib fam in ber f^fOini eineg gemeinfamen Ütei(f)§gutac^ten8

on htn ^aifer anö 2;ageslicl)t unb befugte , e§ fei ben ©cferoei^ern bie erbetene

6jemtionä = ßrflörung ^u ertf)eilcn. ^xe'üiäi fonnten roieberum 2Göorf)en öer»

ftreid)en, bi§ bie faiferlid)e Siefolution unb Slntroort jur ©tette war.

äß. begab fid^ nad) 9)lünfter jurüd; i^m lag, nad)bem nun fein erfteg

©efc^äft auf fo gute SCßege gefommen loar, aüeä baran, gleich nod) ein ätoeiteS

Unternehmen in @ang p fe^en, Sßor feiner Slbreife au§ ber ©diroeij war wot
aud) büDon bie 3tebe gewefen, e§ mü^te aU eine föftlid^e Sirungenfctiaft er=

achtet werben, wenn es gelänge, auf bcm Songreffe mit ^ütfe ber ^ranjofen

ben (5inf(iluB ber Sibgenoffenfd^aft in ben allgemeinen ^rieben ju erwirfen.

Siiefcm S^eie fteuerte nunmehr äö. ju. f5ridli<^ Waren feine iüollmaditen äufeerft

mangelhaft; er war ja nur ber 2lbgeorbnete ber eoangelifdjeu Drte. Slber ber

weitfidjtige ^JJIaun ^atte fid^ öon Slnfang an an biefeö |)emmni^ nid)t gefel)rt,

er l)atte — mit äJorwiffen feiner ®önncr itauttnmnsbotf unb ^iJolmar — fd^on

bt§ on^in je unb je ju üerberfen gefuc^t, bafe er nur ber Slfageorbnete eincä

S^eil^ ber ßibgenoffen fei, unb er l^atte, wie wir gefel)en, erreidf)t, ba^ bie beiben

gottcgien bem l?aifer bie @5emtiong=(ärflärung nidt)t etwa nur für 33afel ober

bie eoangelifcfeen Dtte attein, fonbern für gefammte @ibgenoffenfd)aft empfahlen.

Unb alfo gebad)te 2Ö. aud§ Weiterl^in ju l)anbcln, war ja bodt), roai er in felbft»

lofefter äBeife unternal)m, ein gute§ SQBerf, bas feinem ganzen SBatertanbe nur
©egen, feinen 9tad)tf)eil bringen fonnte. SBieberum begab fic^ 2Ö. junäc^ft an
bie gi^an^ofen l)eran, bann an bie ©d^weben; wieberum würbe ev burd) äßorte

tood^enlang l)ingel)atten , aü' ben wed)felnben ©timmungen ber f)ot)en ^erren
preisgegeben; nur bie ^aiferlidjen erzeigten fid) ftetig wo^lwottcnb. ©dliliefetid^

erreidf)te aber SB. nad) taufenb ^ül)en, ba^ bie ^^ranjofen, bie er nunmel)r mit

feiner jä^en gteunblid^feit fo^ufagen auf ©d^iitt unb iritt üerfolgte, ben 33e=

üollmäd)tigten ber übrigen ^JJläd^te Oorfci)lugen , eö möge ein befonberer 5lrtifel

in ba§ griebenginftrument aufgenommen werben , ber bie Unabf)ängigfeitg= unb
ßfemtionä^ßrflärung ber ©d)Weiä entl)altc. S)ie ©d^webif(^en unb ^aiferlid)en

waren einberftanben. ©o war benn enblic^ bog fdt)Wierigftc erreid)t ; aber Sineä
freilid) fel)tte immer no(^: bie faiferlidt)e Slntwort. ©o erfud^te benn, ber öor»

fid^tige ©^wei^er fd)lieBlid) nocl) um eine binbenbe fd)riftlid)e ©rflärung, ba§
ber @jemtiong=2lrtifel bem griebensinftrumente aud) bann einöetleibt werbe,

Wenn ber allgemeine griebensifdEilu^ erfolge, beöor bie Ütefolution Oom 2Biener=
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l^ofe eingetroffen fei. 2lu(^ ba§ gelang; bie „Stffurance" tüuvbe bem (Sejanbten

finge'^änbigt. ^Jiun roar'ö genug, ber ©djroci.^et fonnte an bie -^eimfeljv benfcn.

aBa§ ^atte bod) ber loacfere ^ann
, feit er Don 33afe( ()crgcfommen , für

fein 35atev(anb erarbeitet, erlitten unb erbulbct. 2Bir Ijaben bie Sc^ttjierigfeiten

angebeutet, bie it)m bei bcn ßongrefe^erren entgegengetreten; toir tjaben cittJä'^nt,

tote fpärlid) feine S3ottma(i)t bffcf)affen gettiefen. (Sditoere Unannet)mli(f)fetten,

unb bod) nur ein 3:f)cit üon attcn: burd) feine fleißigen 5Re(altonen mit ber

^eimatt) '^atte er erfal^ren muffen, bofe man bielerort§ im Sßatertanbe, felbft in

ber SBaterftabt, feinem 3Birfen menig (Jrfolg jutraue; fein 23emül)en, fii^ nac^«

träglid) eine aÜgemetne legale 33oüma(^t ju tieifc^affen , tcar nmfonft gemefen;

man murrte, ba^ ber ©efanbte oII,^ulQngc ferne bleibe, ju biet @e(b öerbraudie.

Unb bod^ t)atte fic^ 3B. über bie 'OJIa^en eingeft^ränlt, l^atte mit ben bürrtigften

„ßofamenten" unb färglidier (i5rnät)rung t)orlieb genommen, tro^bem er tt)oc^en=

lang tövperlid) teibenb mar unb fid^ oft gezwungen fa'^, ba§ 53ett 5U lauten, im
SBette fitjenb auf unterlegtem 93rette feine Sorreiponbenj ju füdren. Unb ju

oHcbem fd)(tmme 9iad)rid^ten öon fetner f^amilie: feine eigene Oefonomie ge»

fä^rbet ,
ja feine braue ^au§frau "burd) eine tüdifd)e ,^ranfE)eit ba^ingerafft.

Unb bod) biefe§ felbfllofe, trPne 3lu§t)arren , biefe Slnftrengung , biefe 9(rbeit,

toaf)rli(^ eine ßeiftung , bie nid^t o'^ne 9tüt)rung unb Semunberung fann be=

trad)tet werben.

Sm S)ecember 1647 teerte 2Ö. nad) 23afel ^urürf; unmittelbar bor feiner

3lbreife öon fünfter mar nod^ bie tangerfe'^nte faiferlid^e JRefoIution eingetroffen;

fie mar im (Sinne be§ 9ieid^§gutad)ten§ aufgefallen. 3»f" 5rieben§fd)luffe fom
es freilidt) erft im Dctober 1648; mag 3Ö. erftrebt, mar nun urfunblid[) feft=

gefteÜt. Slrtitel 6 be§ ognabrüdifd)en unb 2lrtifel 61 beg münfterifdicn (^rieben§=

tnftrumenteg befagten , ha^ bie „©tobt 33afet unb bie übrigen Drte ber 6ib=

genoffenfd^aft im Sefi^c fo gut mie üöttiger ^reü^eit unb (Sjcmtion t)om Üteid^c

unb beffen ®crid)ten in feiner Söeife untermorfen feien". — 91ber tro^ S)ecret

unb f^riebentbrief gaben fid) bie ^crren öom ^ammergertd)t ju @pet)er nod^

nic^t aufrieben, ©ie ftü^ten fid) auf bie St)mpatt)ieen ber 9teidC)8ftänbifd^en,

bie tt)rerfeitö geltenb mad)ten, fie l^ötten i'^re Sinmifligung ju bem befannten

9leid)§gutad)ten nur unter gemiffen S8orbet)alten gegeben, ©o tarn e§, bafe tro^

ber erneuten energifc^en ?lrbeit 9Bettftcin'§ unb feineö SIgenten , beg moderen

Dr. S5alentin ^e^ber au§ ßinbau, ha^ ^ammergeridt)t bie 53o§Ier im ^erbft be§

Sat)te§ 1650 olfo beläftigte, bofj barübcr ein lauter UnmiHe fid£) im ganjcn

ßanbe er'^ob. S)ie gemcineibgenbffijc^e 3:agfa^ung bcfc^Io^, mit „gefomter .^onb

be§ S3aterlonbe§ (5t)re ju retten"
; fie orbnetc 2B. unb einen ämeiten ©c^meijer,

ben am 3öienert)of mo'^lbefannten Dberften ^m^er, birect an ben ^oifer ah.

3fm S)ecember 1650 trof 2Ö. am faiferlidjen .^ofe ein. S)urd^ eifrige S3cfud)e

bei einflufereid^en Wänncrn be§ ^ofe§ unb burd^ 9Iubien}en beim ^aifer erreidite

er nac^ Slbtouf einiger äöod^en , ba§ ein anwerft fd^orf get)alteneg faiferlid^e§

Wanbot erloffen mürbe, ba§ ben .^etren ju ©pet)er bei foifertidtjer Ungnobe unb

l^o'^er ©träfe üorfd^rieb , bie ©d^meijer in 9lut)e ju laffen. 9Bot berfud)te ba§

Äammergcrid^t audt) nadt) bicfem g^itpunft gelegentüd^ einmal nad) bem öer=

lorenen Soften ouSjufd^ouen. S3ergebl{d^e§ S3emüt)en, bie (Jyemtion unb ööHige

Unabt)ängtgfeit ber ©d^roeij öom beutfdjen 9teidE)e t)atte fidE) ju einer t)ölferred£)t=

lic^ anerfonnten 2:f)atfad)e au^gcftaltet , bie fein 5Jlenfd) mit gefunben ©innen

me^r an,imeifeln moct)te. Unb bo| e§ fo geworben, mar mie mir gefe^en, na^eju

auSfd^liefeUd) unferem 2Ö. äu tierbanfen.

2B. mar ber ongefetjenfte ^JJlonn im ©d£)metäertanb geworben, unb au(^ bie

jö^cften gö'eifler moren je^t mit i^rem Sobe nid)t mel^r tärgtidj. ©§ mad)te

fid^ aud^ ba§ 93ebüriniji gettenb, bem üere^rten ^annc äußere S^xä^^n beä
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5Dan!e§ ju erftatten. (S(i)on unmittelbai: naäj bem ^nebenäjcfetujle ^atte bct

SSaöIet Dtatf) ju 6^ren beg SSürgetmeiftetS eine gio^e SDentmünje t)ei[tellen laffen;

[ieben angejef)enc 5ßa§Iei- ÄauTtietren übetrei(i)ten bem Sürgetmeifter äö. einen

foftbaien '^otai; jpäter^in tarn bie 33aßler Cbvigfeit 3Ö. aud) in 3Infe^ung ber

finanjietten Cpfer, bie i£)m qu§ 9(nlafe be§ ßongvejjeS eriDQd)fen, in angemeffener

SBeije entgegen. 5lber aud^ frembe |)eiren jcidineten 3Ö. au§. 5E)er ^erjog tion

SonguebiUe l^atte i^m eine golbene ^ette mit feinem 33ilbniffc überreidit; ein

gleicf)e§ t)Qtte ber Äaijer get^on; f^jötet^in tiai üom äöienet^oie ein fmd^tiger

^ergamentbiief ein; er enthielt bie TiQ(i)ri(^t, bo^ 3Ö. burd) bie faijetlidie

djtaieftät geabelt toorben fei.

S)ie böfen ®egen|ä|e, bie innert)alb ber bvei^el^nörtigen ©ibgenojjenfdiQit fic^

jeigten, roarcn, lüie tt)it gejet)en, tüä'^renb be§ großen Kriege» in ben entjc^eiben=

ben IHomenten ie unb je jurücfgebrängt toorben. ©ie traten nunme{)r nad^

bem Kriege um jo offener ju 2:age unb brängten unauf^altfam not^ einem

ernften ßntfc^eibe f)in. S)er @ntf(i)eib erfolgte , aGerbing§ junödEift in gonj

anberer ülic^tung, qI§ man ^ättc öermut^en mögen. (5§ tarn jum Sauernauf=

ftanb bes Sa^i-'e§ 1653. Slud^ an biefer 23egebeni)eit na^m SB. ben regften

?lnt^eil. 2öie gegen fici) felber, toar 3B. ftrenge aud) gegen anbere: er öer=

langte öom ^errn, bafj er bem Untert^an fein dttä)t nid^t fc^mälere, il^n nid£)t

brücEe, noc^ ausbeute; tiom Untertf)an forberte er SBefc^eiben'^eit, ®e{)orfam. 3fn

biefem ©inne t)otte fic^ äö. fd)on in ber bäuerlidt)en SBeroegung bee ^atjxt% 1641

t)erne{)men laffen; in biefem ©inne toirfte er aud^ je^t; infonber^eit fud^e er

bie 6a§terifdE)en Untert^anen auf ber Sanbfi^aft, fo lang e§ irgenb gef)en mod^te,

buTct) ftuges öntgegenfommen ^u gerainnen ; al§ fie aber gIeid£)iDol in ben all=

gemeinen Slufftanb fid) ^ineinbegaben , ertt)ie§ er ftd) na^ ber ''Jiieberroerfung

ber S3auern a[§ ein geftrenger ^iid^ter. — S)er SSauernfrieg toar eben erft ju

(£nbe , ba t^at fidt) aufö neue ein unglücffeliger ©treit t)erbpr. ^toteftantifd)e

gfamilien, bie in ?Irtf) ftau§f)ablid) fa^en, l)atten bas ÜJlifefaUen ber fd£)rot)3erifc^en

Obrigfeit alfo auf fid^ gebogen , bafe biefe in leibeufdEjaftlid^er Erregung ba^u

fd)reiten tooüte. „ba§ 91eft ber gottlofen SSöget au§3unet)men". S)a entzogen fid)

38 ^perfonen burd^ bie glud^t einem garten ©d^idfal; fie fanben in ^ünd^
©(^u^ unb Unterfunft. ©d^io^i 30g ba§ S3ermögen ber Entflogenen ein unb

berlangte bereu 3luölieferiing
;

3ütid^ l^intoiebcrum berroeigerte ba§ Sßerlangte

unb forberte, bafe ©d£)tt)t)i ba§ eingesogene SSermögen l^erau§gebe, ben „freien

3ug" gewähre. Unb ba fid^ Ijinter beibe [treitcnben Steile bie ©lauben^genoffen,

"^ier bie Drte, bort bie ©täbte, ftettten, n)ud)§ bie Erbitterung alfo mächtig an,

ta% auf bciben ©eiten jum Kriege gerüftet raurbe. S)a toar eg benn toieber ber

modere S3a§(er SSürgermeifter , ber feine ©timmc lauter unb einbringlid^er alg

irgenb ein anberer Eibgenoffe für ben lieben f^rieben crt)ob. ÜJlit ebler 2Bärme
mad)te 2ß. gcltenb, ba^ ber Slrtfier ipanbel nicf)t Urfac^e genug ^u einem Kriege

fei, „babuid) be§ ä>aterlanbe§ giu^ unb etüdjer 100 000 Seelen 2öot)tftanb uff

bie ©pitje gefegt toerb". 5Die eri^i^ten ©egner toaren inbeffen für fold[)e 2Bortc

unempfinblic^. ^u ?lnfang 1656 rüdten bie ^üi^djier burd) bie 53erner unter=

ftü^t, gegen bie ^atf)olifd)en in§ x^eli) , unb e§ !am bei Sßilmergen (^u einer

blutigen SBegegnung. Ei folgten bann fd)icb6iid)terlid]e SBer^anblungen, in benen

2B. alö Dbmann amtete. *Jtac^ unenblid^ faurer 2lrbeit tarn ber triebe 3u

©taube; aber toa§ So. in ben nun folgenben enblofen 5ßerat!^ungen über bie

?lu§fü§tung biefeg 5"ii£^enö leiftete, fteHt noc^ ein ungleidE) gröfeerei 931ü| ton

?lrbeit bar, al§ toae er öor bem ^rieben in biefer 3lngelfgenl)eit getl)an.

Um biefelbc ^e\t rid^tete SB. feine 5lufmertfamfeit nod^ auf einen anberen

®egenftanb. E^ ^anbelle fidt) um bie r^xciQe , ob ber eibgenöffifdt)e 5BunbeiDer=

trag mit ^^franfreidt) , ber nadf) annäl)ernb fünfjigfä^riger S)auer im 3f. 1651
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abgelaufen war, abermals ju erneuern jei. SB. erarf)tete eä aU jeinc ^flic^t,

gegen bte?e Erneuerung aufptreten. 6r toieä baraui f)in , ba^ Sünbnijje unb
f^reunb^aften mit benachbarten Söölfern an ficE) mol alä ein gut SDing an3u=
feigen jeien; aber ber 33unb , ber mit ^^ranfreid^ foH erneuert tDcrben, ]ei ein

ic^led^ter Sunb; benn er atoinge bie ©c^meiäer ju fdinöbem ©blbnerbienfte unb
gebe fie baburd^ ber 53era«|tung ber iremben Stationen, unb in erftcr Sinie ber

granaofen felber prei§; ber 5öunb jei ferner fc^ted^t, toett er ben ©^metjern
nicf)tS BuöerläjfigeS biete: auf ber gran>\o[en ©c^u^ fei im gvnftfaa nie ,^u

jaulen; baS fvembe @elb aber bringe bem ßanbe nichts aU Uneinigfeit, ÜJtife-

trauen, ben fd)änblirf)en '»IJlüffiggang. — 2)e§ treuen 2öarner§ ©timme toutbc

nidit bead)tet; bie @ier, [irf) „mit 2oui§blanc§ unb weiten iraujöfifcfien S^üppen"
gegiert au fe^en, toirfte alfo mächtig, ba^ im ©eptember 1663 bie ganje brei*

ae^nörtige ßibgenoffenfd^aft auf§ neue Sunb unb ^reunbfd^aft mit ber ^rone
gronfreid^ f(i)to§. „Unöeranttoortlicf)", baS mar Söettftein'ö le^teS Söoit in

biejer 3lngelegen^eit.

^adc) bem ^a^xe 1663» war 3B. fetten me^r auf einer 2;agfaljung ober

Sonferena ju treffen. 6r ^atte nun feine fiebaig ^at)xe unb öiel Slrbeit, ^IRüty

unb ©orgen hinter fidE); nodt) ftanb er atoat in öoüer ©eifteäfrifctie ba; aber

fein au mand^ertei ©ebreften of)net)in öerantagter Äörper ^atte unter ber ßaft

ber 3^a!§re mächtig nactigegeben , unb in feinem ©emüf^e f)aftete ber ©inbrucE

mandE) einer t)erben ©rfatirung. @§ war au 5lnfang be§ ^af)xei 1666, ba
würbe 2B,, „ber erfal^rene ©teuermann" burd^ ben ©tanb 5Öafel nodE) einmal aU
3lbgeorbneter für eine ßonferena ber eöongelifdE)en Sibgenoffen beaeicE)net. Ser
Slbgeorbnete toerfäumte bie ßonferena; er war eben fe^t ein Eranfer 5)tann ge=

Würben. 9lodE) folgte eine lange, ununterbrod^ene ßeibengaeit, in ber fid^ ber

braue ©treiter aud^ al§ ein gottergebener S)ulber erwieg. Slm 12. 3lprit 1666,
am ^o^en Sonnerftag, um bie fünfte ©tunbe bc§ 5Rorgen§, ftarb ber 5Bürger=

meifter. 2lm Oftertage würbe 2Ö. unter iöeaeugung l§ot)er S^ren beftattet.

Söon bem au^erorbentlid^ reid^'^altigen ^iaterial , ba§ für eine grünb=

lidE)e unb auöerläffigc Söürbigung ^ettftein'S f)erangeaogen werben mu^, fei

fotgenbeä t)ier namt)aft gemacht:

a) ®ebrudEte§: Slmttid^e ©ammtung ber altern ©ibgenöffifdE)en Slbfi^ieDe,

S3b. V, 2. Slbtt). unb 53b. VI, 2. Slbt^. — 3lcta u. ^anblungen, betreffenb

(Semeiner 6t)bgenoBJdt)aft .... 1651 (burd^ 3Ö. felbft brucEfertig gelegt). —
3f. 3. ^JJtofer, S)ie gerettete ööüige Souverainte ber löblidt)en ©d)Wei^erifdt)£n

@t)bgenoffenf(^aft . . . . 1731. — (Jpuber,) Söo^löeibienteg S)entmal, 3^oE)ann

9tubolf Söettftcin , bem Slelteren, efjemaligem Surgermeifter beä f5i-'e^ftanbe§

Jöafel geftiftct . . . 1790 (enttjält eine 3lnafll)l SSeitagen , öon benen einaelne

fonft nirgenbg a» finben finb). — Öeu, $elöctifcE)e§ Sejifon, 2t)eil XIX unb
©upplm. — 9^iubolf Söetftein, Surgermeifter öon 5Bafel, ber Jugenb unb

2Biffenfd)aft liebenben ^ugenb gewibmet Don ber ©tabtbibliotEjel (güridE)) auf

ba§ ^leuja^r 1808. — Si. 9t. |)agenbadE), 3?uigermeifter ^o^ann 9tubolf 2B.

auf bem weftp^älifd^en i^frieben. 93agler ^ieuja^tSblatt 1830. — ©elaer, S)ie

brei legten 2fa|t^unberte b. ©c^weiaergefd^icl)te, 5ßb. II, 1838. — 3f. «urdE=

^arbt, au§ b. SugenbgefdEjicIite b. »ürgermeifterg ^o^. Stub. 933. ^Beiträge a-

®efd). ^.>3afelg, «b. I, 1839. — 21. Renaler, SSürgermeifter Söettftein's eib»

genöffifd}ee äöirfen i. b. ^. 1651—1666. 9}ortrag , 1843. — %t). i8urcf=

l^orbt, 33ürgermeifter 9tub. SB. ouf b. SCßeftp^ülifi^en ^riebengterfammlung.

59a§l. 5leuia^r5blatt 1849. — äB. %i). ©tieuber, 2). weftp^äl. ffriebenäfd^luB

in feinen folgen f. b. ©c^weia. ^a^l. Stafd^enbuc^ 1851. — 2). 21. f^ed^ter,

S)ie im Wcftpi)äl. f^^i^ben au§gefprod^ene (Sjemtion b. ©ibgenoffenfd^aft bom
9leid§e, ba§ Süerbienft b. cPangel. ©tobte u. Crte. 2lrdE|iö f. ©c^weia- ®efdE).,
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S5b. 18, 1873. — 3(. ö. ©on^enfiac^, S)te fd^ioeia. 3l6orbnung an b. grtc-

benicongtefe in ^JJiünfter u. Dsnabrürf, 1880. — 21. SuT(ff)arbt, ^ot). 3lub. 2B.

auf b. n)eflpt)Ql. giieben^congrefe. 33ilber au§ b. @efc^. ö. 33afel. ^eft 4,

1882. — 91. 0. ©onjenfeac^, ^iüdEblidEe auf bie SoStrennung b. ©d^roeij. 6ib=

aenojlenjdöaft öom Dtcid^Söeibanb bur($ ben f5nebeTi§=Songre^ üon 3Mnftct u.

£)§nobrü(i 1643—1648. ^a^tbuc^ f. ©(^toeia. ©efd^. , 93b. X, 1885. —
5- i3ät), S)ie ©jemtion b. ©d^njeij nod^ b. lüeftfäl. gneben^^^ongTefje u. bie

^tneite eibgenöf|"i|d)e 9l6orbnung 1649—1651. Scitr. 3. Senffd^tijt b. -^ifto:»

tif(f)en u. 5lntiquarifc^en ©efeUjd^. 3. grinnerung an b. Sunb b. dibgenoffen

t). 1. 2Iug. 1291. 1891. — fy. p^, >^. 9tub. 23., ein 3eit= u. 53eben8=

bilb. 3- Sätularexinnerung. Sagt, ^leujo^teblätt. öon 1894 u. 1895. —
b) §anbfc^tiTtIi(^e§ : SöeitouS bie toicfitigfte Cueüe bilbet ber im ©taatä»

ord^ib Safel oufbeioal^Tte Thesaurus diplomaticus Wetstenianus, eine (5amm«
lung öon Originalien u. Kopien, roeld^e in 13 ftatfen goliobänben ^ujammen

3077 ^Hummern ääfjlt. — ^m (St.--9t. Safel finb iernet ju finben biejenigen

bieten, toeld^e burd^ 2;agfQ|ungsbefd)Iu§ öom ^uli 1648 bem Staube Safet

finb 3ugetDie|en iDorben; fie bilben eine felbftänbige 9(btl^eilung ber „obetn

9{egi[ttQtui" be§ 2lrc^iü§; ebb.: (33rucEner,) SBe^anblung be§ @t)bgenöifijc^en

€jemtion§ @efdf)äit auf bem 'DJcünfterifd^en gtiebeng ßongrefe, 2 goüobänbe;

ebb.: bie Originalien tion 2Bett[tein'§ Nidationen über Sagja^ungen unb

(Sonferen^en öon 1648— 1666; eibgenöjfijd^e Slbfd^iebefdiriften tion 1525 ti^

1674, in einem Sanbe oereinigt (mit Originalbrtcfen tion 3ß.) ; ictner: bie

äu^erft roid^tigen u. intereffanten Briefe äBettftein'ö an feinen gtfunb 9tippel,

au§ ber ßongre^jeit, 2 5ßbe. u. ö. a. m. — 2Iuf ber Unitierfität^bibliot^ef

33ajel ftnbet fic^ ba§ ausiül^rlic^e Sagebud) 2Bettftein'§ über feinen Slufent^alt

in fünfter u. Dgnabrücf ; ebb. eine SSrieifammlung ti. ^xo']. äö., bem (So^ne

b. 33ürgermeiftei§, au8 ben ;3af)ren 1634—1655. — Stuf ber Sßaterlänbifd^en

35ibtiott)ef 93afet ift an einfdt)lägigem ^anbfd^riftl. Material tiortianben: bie

S^ronifen tion ^0^ u. S5rombac^; SSoöler Jagfa^ungSinftructionen au§ ben

Sfa^ren 1644—1657; 2Bettftein'§ Nielation über bie iagfa^ung öom San.

1645; 3öett[tein'§ fubflanjücfie NielatiDn über ben 2Iuient{)aÜ in 5ßünfter;

bie 2Biener Sieife 1650/51, iBerict)t tion 9tub. SurdE^arbt, einem Begleiter

aßettftetn'g. @ine Steige tion bieten über bie ©yemtion. 2ßettftein'3 Sebenfen

ttiegen ber Erneuerung beö fran^öf. 93ünbniffe§ 1655 u. a. m. — Snblid^ fei

barauf fjingemiefen, bafe fic^ nod^ eine ^Injo^l intereffanter SBetiftein^Sleticten

in baSterifc^em ^^ritiatbefi^ befinbet. gran^ i^ö^.

SBcttftctlt: S^otiann 9^ubolT 2ö. I, 5]ßrofeffor, Dr. theol.. öon Safcl,

©ol^n be8 befannten ^ürgermeifterS 3fo^. 9iub. 3Ö. (f. 0.) unb ber Slnna ÜJlaria

i^altner, geboren am 5. Januar 1614, fam 1628 jur .^od^fd^ule, tourbc 1631

M. philos., öertiefte fic^ bann befonber§ in bie bogmatif(^e unb öo[emif(^e 2;^eo=

logie, tourbe 1634 (28. Dct.) ßanbibat, bocirte tiorerft öicariat§meife gried^ifc^e

Oprad^e, ebenfo 9i^etorit, mürbe 1637 (3. ^Jfläx^) 5>i-"oü1iot ber gried^ifd^en

Sprad§e, mad^te im folgenben ;3o^re eine ©tubienreife burd^ bie ©d^weij, 5i^anf=

retd^, engtanb, SSelgien unb S)eutfct)lanb , rücEte 1643 (10. mäx^) jum Prof.

philos. (Organi Aristotelici) öor, unb öere^elid^te fic£) mit ^IRargaret^e gö^^^".

tüeld^e it)m 12 ©ö^ne unb 5 2;ödt)ter gebar, (lieber feinen gleid^nam. ©rftgebornen

tigt. ben folgenben 3Irttf et.) 1647 übernahm er aud^ bie ©efd^äfte eineS S3ibUo=

t()efaTi. Sr mar „ein großer 2ieb{)aber ber ©d^riften ber £ir(^entiäter unb ber

gvied^ifd^en ©prad^e, fo bafe er be|roegen öerfi^iebene gried^ifd^e ^bnd^e aud^ in

feinen Soften unterhalten, unb Saöpar ©d^roei^ern ju feinem Thesauro Eccle-

siastico öiele gelerte iJlnmerfungen mitgetl)eilet".

2lm 11. 2)ecember 1649 tourbe er burd£) Stl^eob. 3toingex jum Dr. theol.
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t)Totnobitt; feine Snauguratrebc l^iett er „Uebet bie Urfa^en ber Sftttl^ütnet unb
^tDiftigfeiteti in ber 9(icIigion" (De origine errorum et dissensionum in religione),

Sagegen rourbe i^m erft 1654 (1. <5et)t.) eine tl^eofogifcfee $lrofenur ju t^il,

unb jlDar übung^gemäB äuerft biejenige bct Sogmatif unb ^olemif (Contro-

versiarum et Locorum Communium), unb frf)on 1656 (25. ^an.) bie bei 9ieuen

jteftamentS.

Sefonbcte 33erbienfte nmaxb er ixä) al% durotor ber öffentlid)en UniDerfi«

tötsbibliot^ef , bie p mehren er eifrig bemüht toax. 9na 1661 Slmcrbod^'S

23ibliot^e!, mit foftbaren 53eftänben au§ beni ^Jla(f)Iafe bc§ ©raemul, nadj ^ollanb

follte öerfauU toerben
, fe^te SB. 9IIIe§ in Seroegung, ba^ bicfer foflbare (Bdja^

nid^t in§ 3Iu§lanb wanbere, unb erreid)tc e§ burd) feinen Sßater, ben Bürger:'

meifter, ba^ berfelbe auf ©taatSfoften erworben unb ber Uniücrfttät§bibliotf)e£

einoerleibt tturbe, S)ie 9iegierung bejatjttc bafür 8000 9leic^öt^aler , bie Uni=

öerfität fügte qu§ i'^rem 5t§cu§ 1000 S^alcr bei (nac^ Athen. Raur.; nac^

Odi% VII, 320 waren e§ 6000 unb 3000 Z^lx.). gbenfo würbe auf 2öett=

ftein'S eintrieb a. 1662 bie 53ibIiot^e£ au§ il^ren biel^erigen ungünftigcn ßocati-

täten in bie weiteren SRäume bc§ .g)aufe§ pr „^üdEe" bericgt, beffen Saal einft

1431 bem Sonclaöe gebient l^otte, in weld^em ^elij Y. öon ben ßoncil§tJätcrn

3um 5)]apft war ernannt werben. 2Beniger S)anE erwarb fid^ wol 2B. burd^

feine ^IRitarbeit an bem, im gleichen :Sat)re 1662 öon i^m
, ^fo'^- SSujtorf II

unb 2lntiftc§ SuE. ©ernler herausgegebenen „Syllabus Controversiarum" (bgt.

^agenbac^ , S3a§I. gonf. , ©. 168). S)iefer tated^i§mu§artig in fragen unb

?Intworten abgefaßte .g)ärefientatalog foüte inSbefonbere bei ben wödt)entlid^en

S)igputationen ber 2;()eDlogieftubirenben al§ SSafiö bienen unb fie in ben ort'^o=

bojen ©runbfä^en befeftigen. Um fo cuffaüenber ift bie ©tcHung, welche 2Ö.

etwas fpäter cinna'^m gegenüber einer @inrid£)tung , welrf)e bicfe orttjobojen S3c=

ftrebungen frönen foÜte. 2lnno 1675 Würbe nämlid^ bie öon ^o^. ^einric^

^eibegger in ,5üi^i<^' unter ^Ritl^ülfe öon ^r^. SLurrettini in @enf unb 3lntiftc8

2uf. ©ernler in 33afel öerfa^te „Formula Consensus ccclesiarum lielveticarum"

auc^ in 58afel eingefü'^rt unb ben ©eifiUd^en jcweilen ,pr Unterjeitfjnung öor=

gelegt. 2Ö. aber, mel(^er über bie 2lllgemeinl)eit ber ®nabe (circa gratiam uni-

versalem) biefelben Slnfic^ten liegte, weld^e jene Gonfensformel an ben S^eotogen

öon ©aumur (Bubw. (SapeEu§ u. 31.) öerbammte , berweigerte feine Unterfcftrift

unb woüte aud^ 2lnbere öon biefer 33erpflid^tung befreit wiffen. S)a§ erreichte

er 5War nid^t; aber, ban! ber perföntii^en -Spod^ad^tung, weldtje er überall genoß,

würbe er fetber nie ^ux Unter^eicEinung ber fyormel gezwungen unb übert)aupt

unangefod^ten getaffen. 'ilidjt lange nadtit)cr, 1686, öerjidl)tete man in 5ßafel

wieber auf bie 23erpflid^tung ber (Seiftlid^en auf biefelbe, unb am 26. ^Jlai 1723

Würbe fie öom 9tat{)e enbgültig befeitigt. S^ei "»IRal, 1656 unb 1669, war

2B. Rector magnificus. 3Ilt unb lebenSfatt , würbe er ju feinen 3}ätern öer=

fammelt am 11. S)ecember 1684. Qrx ^t 9}iele§ brurffertig auegearbeitet, aber

nur Söenigeö wirtlid) !^erau§gegcben , aul großer ©ewiffenbaftigfeit. "^sublicirt

Würben, aufeer etwa 15 S)iffertationen (weld^e i^eu aufi^ä^lt), folgenbc Schriften

öon il)m: „Certura animae solatium, ex Rom. 8, 14" (1638): „Marci Dia-

dochi sermo contra Arianos'", au§ einer SBaeter ^anbfd^rift griedE). unb latein.

]^erau§gegeben (1642), wieber abgcbrudEt „cum libello Origenis de Oratione"

(1694); „Oratio in Obitum (resp. Memoria benedicta) Theodori Zuingeri"

(1655); „Origenis Exbortatio ad Martyrium", bie er au§ einer igasler ^anbfd^rift

äufammenftellte unb bie nadj'^er fein 8ol^n ^erauSgab, all 3ln^ang jur eigenen

^Publication öon Origenis „Contra Marcionitas" (1673 u. 1674); „Refutatio

Fabulae XI. M. VV."; „Tractatus Vinc. Bandelii de conceptione B. Virginia

Mariae". Ungebrudt blieb : „Eucharisticon Encomio Ironico Dorschei oppositum".



250 Sßettftein.

lieber Söettjlein ftnbet fid^ ba§ toejentlid^fte in Athen. Rauricae 1778,

©. 76, 89, 369, 397, — 2tu, m^. ^etöet. ^.'ejicon 1764. — ^aUex, Q3ibl.

b. Sd^toeia. ©eicf). II, ©. 393, Dh. 1616—1618. — ß. Üt. |)a9enbac&,

®ejc^. b. 5ßQsl. 6onf. 1857, @. 172 f. — Ä. 9t. .^agenboc^, S)ie t^eot.

©d^ule Sajetg. 1860, ©. 29, 32, 33. — J^oIudE, S)qS afabcm. ßeben b.

17. 3Qt)r|., ©. 333. 21. 0. ©aliä.
2Bcttftcin: 2[o:^ann Ütubolf 2B. II, «t^tofeffot, Dr. theol., So^n btä

9}ongen , ift ju Siöafet geboren am 1. September 1647. Um in ben alten

©prad^en beftmöglic^ geförbert ju loerben, mürbe er mit 13 SiO^ven öom Sßater

nad^ 3iirid^ öerpflanjt für jmei ^ai^xt, al§ ©d^üler be^ auSgejetd^neten 5pf)iIo«

logen 3^o]^. 5a§par ©(^meijer (Suicerus) , unb beftanb mit (S^ren 1663 feine

p^ilofop^ijct)e l)3rüTung, ^n £atium unb ©ried^eiilonb ni(^t grembting, fonbern

SSürger, moHte äö. nad^ feiner Jpetmtef)r, mie bie Atlienae Raur. fid^ f)übfrf) aui»

brüdEen , aucb in ben SJorl^of bei .^önigä ber .Könige eintreten, in bem ein Sag
beffer ift, ali fonft taufenb. @r ftubirte öier S^a^re i^eologie bei ©ernler,

3winger unb bei feinem S}ater, l^ielt feine 2)iffertation „Uebcr bie 9ted)tferti=

gung bei ©ünbetS üor ®ott", unb tourbc 1668 (3. ^uti) ßanbibat. 6in

^di)x t)orf)er nodt) l^atte er Stutfel^en erregt baburd), ba^ er nid^t nur eine

S)i§putation 3. %i). in griec^ifdE)er ©prad^e t)ielt, fonbetn aud), all einer ber

Opponenten i|n mit einer f^ülle ungebräuct)üd^er Söorte in SBerlegen^eit bringen

moHte, btefclben fofort aufgriff unb nad) i^ter 2lbftammung unb söciDeutung er»

flärte. Um ftd^ am Opponenten ju rächen, fd^tug 3Ö. i£)m nun oor, fie mottten

bie S)isputatton in griedtjifc^er ©prad^e fortfefeen, mal aitx Sfener, obgleid^ einer

ber befien „@ried)en", ablehnte. S)a mieberl^olte unb beanttoortete benn 2Ö. je-

toeiten beffen lateinifdC)e ©ä^e griei^ifc^.

9lad^ einer ©tubienreifc in ber ©c^toeij, in granfreid^, Snglanb, ^Belgien

unb S)eutfd^lanb , auf metdEier er fid^ überatt in ben 33ibliot^efen umfal) unb

fic^ djcerpte fammelte — nid^t juni Söortl^eil für feine 2lugen — , trat er Dor=

erft 1670 all 33icar ein für ben an 'ilJtelanc^olie leibenben "}]rofeffor ber \?ogif,

©am. S3uvcf]^arbt , mürbe 1673 (19. ©ept.) ^^Jrofeffor ber Serebfamfeit, 1684

(1. 2lpril) ber gried)ifc^en ©pra(^e, 1685 (2. Suni) Dr. theol. unb (10. ^Juli)

Prof. Loc. Comm. et Controv. Theol., 1696 (15. ©ept.) ^4>rofeffor bei eilten,

unb 1703 (5. Oct.) bei bleuen Seftamentl. S)rei «mal 1689, 1701 unb 1709
mar er iRector ber ^ocf)f(^ule. 6r ftarb an einer ^^eripneumonie am 21, ^^pril

1711. ©eine „ßeid^= Dration", Don ^rof. 3ac. 6l)iift. 3felin gel)aUen, tourbc

gebrurft.

2öie fein Sater, l)at aud^ er fid^ befonbevl um bie ^atriftif üerbient gc=

mad)t, inbem er Drigenel' „Dial. contra Marcionitas" griedt)if(^ unb lateinifd^

mit Slnmerfungcn tjeraulgab (33af. 1673 u. 1674)
,

fotoie bie Pom 33ater aul

einer Sßasiler ^anbfd^rift t)ergeflentc „Exhortatio ad Martyrium", ^üx ^o^.

5ell l^at er ben „Nomocanon" bei ^p^otiul nad) einer basier ^anbf(^rift Per=

gtidE)en. ^lu^etbem finb bon il^m erljalten , abgefeljen Pon etma 24 p^ilofop^i=

f(^en unb t^eologifdfien 2)iffertationen (me(d)e 2eu ©. 370 f. aufjätilt): „Oratio-

nes IX de Linguae Gr. Pronuneiatione" (1676— 1678); „De accentuum Gr.

antiquitate et usu" (1685)-, „Diss. de fato scriptorum Homeri'' (1684); „De
foederibus" (1674); „Orationes III de fide Helvetica, oppositae libello fa-

moso: la Suisse demasquee" (1674— 1681); „De exilii miseria, de exilii

solatio" (53af. 1686); „Historia vitae et mortis Job. Zuiugeri" (1696); ein

e(egifdt)el @ebid£)t: „Descriptio Thermarum Fabariensium , carmine elegiaco"

(1672).

Ueber Söettftein'l ßeben u. ©d)riften pgt. Athen. Raur. ©. 55, 79, 89,

323, 373. — 2eu, Sejicon, ©. 369 ff.
— Rätter, »ibl. b. ©^meiä. ©efd^.
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II, @. 393, 5flr. 1618. — ^. 91. .^agenbatf) , S)ie t^eol. ©c^ule SSajelä.

1860, @. 35. St. b. ©alig.
SBcttftcin: S^o^ann Sfafob 2Ö., ^tofeffor bcr Ideologie, öon Safer,

Urenfel beg berühmten SBürgermeiftetS :3ot). 3fiubolf 2Ö. , ift in Sojet geboren

am 5. 5Jtär3 1693, atg änjeiteS unter ben 13 Äinbern beg getet)rten ^iarrcr*
ju ©t. ßeon^arb S^o'^. Stubolf 233. (— nid)t ju öerioed^feln mit ben beiben gleict)«

namigen ^vorefjoren — ), unb ber grau ©ara ©arafin. ©d^on 1706 tarn er

3ur |)oc^|d)ute, erroarb 1708 bie erfte fiaurea mit einer Otebe über „Bonis omnia
in bonum cedere", mürbe 1709 5Ragi[ter mit einer 2)iffertation über ben ''4}^iio=

jopiien 6f)ilo, ftubirte Stieologie bei ^ot). 9t. Söettftein II, Sam. SOßerenTelö,

3oc. 6t)riftop^ ^feün unb M- Submig gret) , unb mürbe im 5Rära 1713
ßanbibat. ©eine ©ifiertotion .^De variis Novi Testamenti lectionibus" jcigte

bereit« feine 5leigung unb biö^erige ^auptbefi^äitigung an, morin er inSbefonbere

öon Ißrof. Stet) mar ermuntert unb geförbert morben. (Sr l^atte überhaupt ba§

93ebürfnife grünblicfier Queüenior|d)ung , überje^te felbftänbig für fid^ bie grie=

rf)ifd^en ^Jroiau' unb Äirdjenfd^riftfteller , unb burct)iorf(i)te bie l^anbfrfiriftlid^en

(iobiceS ber Uniberfitätäbibliotl^ef mit 8uft. Unter Einleitung bon ^ot). 58uj=

torf betrieb er ba§ ©tubium beS |)ebräif(i)en, jLalmubif(i)en, ßl^albäifd^en unb
@t)rifd^en.

^m Slpril 1714 trat er eine ©tubienreife an, narf) 3üti«i) , SSern, @enf,

ßtjon unb !ßari^; im Sluguft 1715 ging er nad^ ßnglanb hinüber. 6r üer-

htjxte inöbefonbere mit ^Jlontfaucon , 9tuaeu§ , ßonratjer unb 9tic^. Sentlet) ju

(Sambribge. Ueberatt berglicf) er bie 6obice§ unb bie 2)rucEe unb bereitete

„Prolegomena N. Testamenti". 1716 mürbe er f5fßtbprebiger ber l^elOetif(^en

ISegion unter 6t)ambrier, biefer, fetbft ©jt^^eologe, gemät)Tte it)m einen breimonat»

lid)en Urlaub, alä bie Segion nad^ ^oüanb biätocirt tourbe, bamit er im Sluf»

trag öon IHicf). deutlet) noctimalö nad) ^arig reifen unb bort für feinen 3luf=

traggeber ben ßober bea @pt)r. ©tjrug üergletdlien fonnte. ^m ^oöember 1716
fanb er fii^ bei feiner Gruppe ein unb na^m feine Functionen auf. "^aä)

menigen Monaten jeboi^ tourbe er in bie SSaterftobt jurücEgerufen all Diaconus

communis (allgemeiner [töbtif(i)er .gjülf^prebiger). ^m 3^uli 1717 langte er in

53afel an. kleben bem 9lmte, bag i^n nic^t ausfüllte, ert^eilte er in feiner

3Bol)nung ©tubirenben freimiEig Unterrii^t, mar quasi '^^riöatbocent. Unb al§

fein Sßater jum 'i^farrer (.^pauptpaftor) öon ©t. ßeon^arb öorrücEte, tourbe 3Ö.

burd§ ba8, öon i^m öerpönte, in 33afel bei ©teltenbefe^ung feit einiger 3"t
üblid^e ßoo§ , S)iafonu§ an betfelben ^ird^e, unb fomit 9lad^folger unb 2lmt^=

genoffe feinet 35aler§. ( ißert^eau , in Jpev,^og'g 9lea(enct)flopäbie , mad)t biefen

iälfd^tidt) 3um „9lntifte§''.) gr befleibete biefe ©teile bi§ 1730; bie ©eelforge

mel^r a\i% ^flid^t, aU auä Suft. S)ie tfjtfritifdE)en i^orfdl)ungen unb l^anbfd£)rift=

lid^en ©tubien roaren feine gi-eul'P- ®an(^ unermarteter SBeife i\og fic^ ein @e=

toitter über i^m ,^ufammen, baS für it)n öerl^ängni^öott werben foüte.

2öa!^Tfct)einlic£) mar e§ ein aHmäl^lid^ bei '.^rof. i^xet) ertoad^ter Oleib gegen

ben i^n felbft überflügclnben einfügen ©dt)üler, bei $rof. Sifelin jugleidt) ®e=

reijt^eit batüber, ha^ it)m 2Ö. getoiffe ^rrtl)ümer norfigetoiefen, mag bie beiben

5Jlänner gegen it)n öerftimmte. 3Jlan öerbot it)m junädöft bie roeitere SSenü^ung

ber »ölanufcripte auf ber 53ibUot^ef. Slm 26. i^uli 1729 brachten bie 23afel=

fd^en Jagfa^ungggefanbten plö^tid) öon S3aben bie ^flad^ric^t ^eim: bort l^ätten

bie eöangelifc^en ©täube öon ^üridt) unb Sßern öorgebrad^t, eö öevlaute, 2)ia=

fonu§ S- Sf- SBettftein in 55afel motte ein ueueg gricd^ifdi)eg Xeftament l^eraug»

geben, „meldfieg nac^ bem ©ocinianigmug tied^e", unb man forbere barum SBafet

auf, barob ju toodEien, bafe fein ©dl)aben entfte'^e. 2)cr 9iatf) ber XIII be=

auftragte ben Conventus ecclesiasticus (^^rofefforen ber 2;l)eologie, ^afloren unb
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4 Deputaten ber Olegierung) , bcn SB. ^ur 23erantlDortung ^u jie^en, unb ]§cr*

nac^ 5U beri(i)ten. ^ugleid^ erfudite man 23ern unb Sünd^, xoddje jum 2tuije|en

gematint l^atten , um nähere 93Utt{)eitungen über ba§ , tDa% fte toü^tcn. S3etn

melbete fofott (2. ©ept. 1729), i'^m fei nid^tS ©enouereS befannt, unb e§ [teile

alleg Sßeitete 53afel an'^etm. @inc Slntroott öon Snxifi) (2Intifte§ ^jlüjc^elct)

lie^ burd^bücfen, SafelS Dtti)oboj;ie idieine nid^t mel^r ganj 3uber(ä|fig ju fein.

3Im 9. ©eptember mutbe 9B. im ßonbent betliört , bef onberg Don feinem

©egnex unb nun jugteic^ |)aupttid^tet, ^rof. ^^tel^. (@enQuere§ l^terübet fe^e

man nac^ bei |)agenbad^!) ^lan be^id^tigte xf)n be§ ßatitubinatiSmuä gegen=

über S^iom , ber Untergrabung ber ©(^liftautorität (roegen 2lbänberungen ber

luttierifd^en lleberfe^ung u. bgl.) , be§ 5lriani^mu5 unb (Sociniani8mu§ , inbem

feiner 58f!^auptung, in 1. 2;im. 3, 16 fei nidf)t ju lefen -dsög (0-), fcnbern

de (02) IcfavBQCfjd-r} iv oaQ/.l , bie Senbenj untergefd^oben tourbe, 6!^rifti

©ott^eit ,^u befcitigen, u. bgl. m. — 9lid^tig ttjar, ha^ 235. gelegentlid^ ctma

unöorfid^ttge Sleu^erungen gef^an, au§ benen man burdE) bö^roittige ßonfequenj«

mad^erei aüertci ^eteroboyien ableiten fonntc. 6r l^atte aüerbingS gegen eine

93ertoed^5lung ber brei '^erfonen ber Xrinität, gegen patripaffianifd^e 2lu§brüdEe,

mie fie ba unb bort auf Äanjeln öorfamen, fid£) au§gefprod£)en; felbft in jiemtid^

gefd^macffofer Sßeife bie ^ßcrfonen ber ^itinität öergleict)enb mit bem |)aupt=

Pfarrer (^^aftor) unb feinen jmei <!^etiern (Siafonen) , ober in einem öon it)m

ebirten „^uöjug geitttid£)er Sieber jum £obe (Sottet unb be§ ^errn ^e]ü" (1728)

ben 25er§ „ßiebfter ^e']ü , mir finb l^ier", abänbernb in „®ott unb SSater, mit

finb l^ier", u. f. to. @r t)atte bie 3(uicrfte^ung beg gleif($e§ (aag-Aog) nid^t

tooflen gelten laffen ,
fonbern i)ie be§ ßeibei {oojfxazog) , ober bie Stuferftel^ung

bon ben Sobten; er l^atte bie 93erfudöungen 3fefu gebeutet auf innere Vorgänge,

einjelne 2Bunber natürlid^ erftört. Söag man i^m ©t^ulb gab , mar uid^t fo»

toot Slbtoeid^ung öom reformirten Se^rbegriff , als öielme^r öom 33ibelglauben,

mar Geologie. 2Iud£) ftttlidl)e 3Entt)ümer mürben i^m üorge'^alten, wie ^Siüigung

ber 9iott)lüge (ad Act. 23). S)efet)alb moHte man aud^ je^t auf feine S5er=

fid^erungen nid^t bauen
,

fonbern traute it)m ju , er geftatte fid^ aud^ rool eine

„reservatio mentalis".

5S)a§ ^3IntlagematcTial gegen ilE)n t)atte man in unmürbigcr SGÖeife gefammett

aul allerlei ©tabt!tatf(^ unb fe^ter'^aften Sottegienl^eften früherer ©diüter. 2)ic

jt^eologen beridtjtetcn in biefem (Sinne (IX, 13) an bie XIII unb öerlangten,

2B. fotlc ba§ ÜJlanufcript feine§ brudtferttgen 9h %.l ausliefern. @r fud^te

bem au§3ud3eid^en, auS f^urc^t, c§ ,^u öerlieren, mufete e§ bonn bod^ auS .^ollanb

fommen laffen unb legte bie erften S)rud£bogen bor (XI, 1). 6in folgenbeS

5JlemoriaIe beS SonbenteS an bie ^Regierung fteüte feine Strbeit al§ unbebeutenb

bat, at§ „elenbeS .^unjenfpiel" (X, 14). 6ine ^ßetition öon 42 |)au§üätern

au§ ber Seon'^arbgcmeinbe ju feinen ©unften toie§ man mit 5Rifefatten jurüdE.

2lm 12. ?lpril 1730 fanb ein eiblid^e§ geugenöerl^ör ftatt, 3. 2:^. mit un»

mürbigen Suggeftibfragen. Unb bod^ lie^ fid^ fein ridE)tige§ Crimen l^etauS»

bringen.

3^njtoifd£)en '^atte 2Ö. mieberl^olt ^emoriale eingereid^t, fidE) feierlid^ jur

SaStcr ßonfeffion befannt, fein alter 2)ater am 13. 9)lai eine S5ittfdt)rift bor»

gelegt. 3Im felben 13. ^J^ai 1730 befc^toB ber .kleine 3latf) mit 22 gegen 18

©timmen : „3fft |)err S)iaconu§ äöettftein feineS |)elferbien[te§ 3U ©t. ßeonl^atb

entlaffen , unb fott an feiner ©teile ein anberer .Reifer nad^ ber Drbnung er«

tt)ät)tt merben". S)ie ^linorität l^atte i^n nur im 2lmte ftiöeftellen woEen,

bis er feine 5Red^tgläubigfeit genügenb beioiefen.

©einer ©teile enthoben, tam er nadE) SImfterbam ju feinem bortigen 23et=

toanbten unb fünftigen SSerlcger, SJud^Ijänbler 2Bettftein. S)a§ 9temonftranten=
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coücgium ba|elbft ernannte i^n, feine ©ete^irjamfeit ttjürbigenb, 5um ^lodiiolger be*

gealterten ßtericuS (1731). 2)od) foEte er ootetft )id) reinigen ton bem 33er=

haäjt ber ^eterobojie, toelcfier if)n bereite bi§ nad^ ^oüanb Derjolgte, ba man
bte ^Jlcten feineö 'söagler '^Nroccfje?; tierftümmelt pubticirt f)atte , mit grunbtojer

moralischer 23erbäd)tigung jeiner ^erfon, ali l^abe er f. 3- ©eiber öon Sentlet)

unterjd^lagen. So mu^te benn 2B. nat^ 5Bafel jurücffeieren, um feine ^ef(f)lDerbe

gegen bie oljne Senfur erfolgte Stctenpubücation einjureirfien unb ein neue§ äJer»

t)ör ju erlongen (22. ©cpt. 1731).

Sluf SBunfct) ber XIII gab er eine fctjrijttit^e ©rflärung ab feineS S3efennt=

mffe§ äur Sanier gonfeffion (15. S)ec.). Unb nun erflärte, tro^ Dppofition

ber S^eologen, bct 9tat^ (22. Wäx^ 1732), 2Ö. fei „eo ipso roieber jum ^re=

bigtamt abmittirt". S)aä roar freilid) ein ungefe^Ud^er Eingriff beö Staates in

bie 9te(i)te unb Sejugniffe ber Üixd)e, unb biefe reicf)te abermals ein '•Ulemoriale

ein „a Caesare male informato ad Caesarem melius informandum" (19. jDec),

tDobei aber ä- ®- Samuel äBerenjeU (f. o. S. 5), beö getiäffigen Streitet längft

mübe, nid^t mel)r mitmad)te.

5lm 20. ^JJlai 1733 ftagte 3B. toieber öor bem glatt), bie S^eologen motlten

i^n nic^t nur ni(^t at§ 2lmtöbruber anerfennen, fonbern nid)t einmal alä ©lieb

ber reformitten .^ir(^e, obgleich er bod) inätoifcfien mot 60 5flale geprebigt l)ätte

unb fogar im Spital tai t). Slbenbmal^l abminiftrirt für Pfarrer Sam. 2öett=

ftein (ber freiließ it)m öerloanbt mar unb nun fuöpenbiit rourbe). Seine Älag=

fc^rift enf^ielt „bei|enbe ^ßerfonalitäten" unb tourbe be8t)alb bom 9tat^ gerügt;

jo fie foütc Dor öerfammeltem Ülatl^ jerriffen unb il)m öor bie ^üfee geroorfen,

er felber in feinen Functionen neuerbing§ ftillegefteüt merben (23. ^ai). 2lm

27. ^]Jlai erfiien 2Ö. nidf)t öor bem ^iatl), biefe ßenfur entgegenaunel)men, fon=

bern mar STagä juPor nact) .^oEanb enttoidtien. |)ier mürben it)m nun aber

au(^ aßerlei Sd^toierigfeiten bereitet öon ben 58el)örben, unb ttenn er ni(i)t mit

feiner eigenen Stellung äuflteidt) biejenige be§ JHemonftrantencollegiumö felbft

gefä^rben moEte, fo muite er einige fc^mer^lidtie SSebingungen eingef)en, auf

eigentlid^ t^eologif(^e S3orlcfungen öorläufig beräidjten, ben Socinianiömuä über=

l^aupt nid^t bcfpred^en, fein 5i. Z. einfttoeilen nidf)t l^erauggeben. SBöttger (fief)e

unten) rechnet it)m bie meifc ^Räfeigung ^odt) an, womit er fid^ biefen Sfteftric»

tionen fügte.

2ß. melbete ficE) öon nun an immerl)in mel^rmalg, »enn in ^afel eine

ße^rfteÜe frei würbe: 1733 bie ber 9t^etorif, 1734 ber @tt)i£, 1744 ber grieci).

Sprad)e. Sediere fiel it)m burd^§ ßooö ju; aber a(§ nun baS Dtemonftranten-

coHegium 2llle§ t£)at, um i^n feft^u^alten
,

fein ®et)alt ert)ö^£)te, itjm auc^ bie

^rofeffur ber i?ird}engefdl)ic^te übertrug unb root aud^ Slußfic^t eröffnete, fein

5i. %. ebiren p bürfen, ba lehnte er ben 9tuf nadl) SBafel ah (9. i^an. 1745).

5ööttger betont babei mol au fe^r, er f)abe nid^t moUen „in carcerem redire".

5toc^ befuc^te er a. 1745 feine gealterte IRutter unb feine greunbe in Safel;

bann mibmete er fic^ gauj feinem ^oüänbifdtien SBirJunggfreiä , bearbeitete ein

gompenbium ber Äitdicngefd^ic^te, fe^te feine te£tfritifdf)en Stubien unb ^ubü*

cationen fort, and) in ©nglanb — er f)at felbft über 100 .£)anbfd)riften öer=

glid^en — unb fonnte enblid^ 1751 unb 1752 fein 2ebenöwer£, bie fritifc^e

iluggabe be§ gried^ifc^en 5fi. 2.g mit rei(^em Kommentar in 2 33änben, ab=

gefc^loffen unb publicirt feigen, (äbenfo öeröffentlic^te er nod^ jiDci SBriefe öon

6lem. 9tom., bie er im OJianufcript be§ Cod. Syr. N. T. öorgefunben, er fügte

bem ft)rifd)en Sejt eine lateinifd^c Ueberfet;ung bei.

^n ^3lnetfennung feiner ©ele^rfamfeit unb tejtfritifct)en 9}erbienfte mürbe

er 1752 (15. 3tuni) jum ^itglieb ber ^Jreufeifd^cn ^^fabemie ber 2Biffen=-

f^aften ernannt, 1753 (5. 3lpril) ju bemjenigen ber Sonboner {il)nigli^en Soc.
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scientiarum, unb 1754 (15. gebr.) ber englifc^en ©efeüfd^aU für 35er6reitung

bf§ eüangelifd^en ©laubeng im ?Iuelanbe. @r [tarb, 61 ^a^xt alt, unoere!^e=

lid^t an einem SdienfelgancjTän am 23. ^Jlätj 1754, „ein ll|ävtt)i-er bev be»

ginnenben 2linfläritng" (Dgl. |)agenbact)). ©eine legten äBotte : „9lllc§ ift mit

gut" unb „2öit t)abcn einen güiiptedjer beim S3ater, ^t\üm (S^riftum", et=

innern an jeine Iftebe beim ©mptang bet „erftcn ßauvea". lieber feinem @tabe,

an roeld^em ber '^ottänbifc^e ^^roieijor 3^ac, Ärig^out tit 2eid)enrebc ^ielt , ent=

fpann fid^ eine f^ovtfe^ung beä alten ^ä^lidtien ©treiteä ^roildien ^rig^out unb

^>Tof. gret) in ißajel, bie man bei .gjagenbad^, ban 9t^t)n unb ißöttger, auct) bei

SBertl^eou nad^lejen möge.

Söettftein'g ©(^ritten etfd^ienen: 1713 (Basil.) „De variis lectionibus N.T."

(abgebrucft aurf) im Mus. Helv., P. 26) ; 1719 (^Bojet) „33on bet Betrachtung

beö'Sobeö übet ^^Jjalm 90, 12; 1728 (iöaf.) „^ilue,5ug l^eiftlic^et Siebet, ,^um

ßob ©otteS unb beg ^cttn äfeju (Sl^rifti; 1730 (?lmfterb.) „Prolegoraena ad N. T^

graeci editionem" (Halae 1764 [J. G. Semler] eadem, mit 9loten unb 3lppenbij

„de vetustioribus latiuis recensionibus"); 1732 (^af.) „^^rebig roiber bie

^aubetetj unb abetgläubige Äünfte, übet ^efaj. 8, 19—22; 1733 (^ämi'tetb.)

„Orthodoxia a falsis criminationibus J. L. Frey vindicata; 1736 (^jlmftetb.)

„Oratio funebris in obitum Job. Clerici" ; 1746 C^lnifterb.) „Sermo in funere

Job. Driebergii babitus; 1751 (;.)lm[t.) T. I, 1752 T. II: „N. T. graecum

cum Lectionibus variantibus et commentario pleniore" ; 1752 (Lugd. Bat.)

„Duae Epistolae S. Cleraentis Korn, ex codice Msc. N. T. Syr. et lat."

;

1754 „Epistola ad Herm. Venemara de genuitate epistoiarura Clementinarum".

^]Jiet)reie ^Jlufiä^e in ber „Bibliotbeque raisonnöe" : Observatioues ad versionem

epistolae ad Hebraeos a comite Zinzendorff editam; etc. etc.

liebet aBettftein (Seben unb Sßcrfe) ögl. befonbetS: 05. 6. d. hattet,

a3ibliott). b. (Sd)roeiä. @ejd). II, ^)h. 1619—1628, ©. 394—97. — Seu,

2iag. ^etüet. ßej. gürid) 1764, %ti. XIX, ©. 875 f.
— Atbenae Rauricae.

Bas. 1778, ©, 379 ff.
— % £)c^§, (Sefd). b. ©tabt u. ßanbfi^aft Safet VII,

516—521. — S^auffepieb, Nouveau dictionn. bistor. et critique IV, 683 ff.

(1756). — 3fn i^ügen'g ^eitfdir. f. W- S^eol.: 1839 I, 73 ff. Sluffa^ öon

6. M. |)agenba_d). 1843 I, 115 ff. Sluffa^ öon S. ^. üan Ül^tjn. 1870
IV, 475 ff. 2luifafe öon ^einrid^ a3öttger. — ^. 91. Jpagenbac^, S)ie f^eot.

©c^ule SSafelg. 1860, ©. 45. — ©erfetbe, (Sefct). b/sßaeler ßonfcffion.

1857, ©. 184. — ^etaog'g 9t.^@. 2. 2lufl. XVII, 18-24. Slrtifel Pon

earl ißettl^eau. — 9Jieufet, Sejifon b. üon 1750—1800 üetftorb. Xeutfdien

©c^riftft. XV, 67—70. — ^itfc^ing=@rnefti, ^ift.=litt. ^anbbud) betü^mtet

iPerfonen, meldte im 18. Sfa^tl. gelebt ^aben. XVI, 1, ©. 294—311. —
Soeting, 3)ie gelehrten 2t)eologen S)eutfd)lanbg IV, 705—708 u. 908. —
35an bet 3la, Biogr. Woordenb. d. Nederl. XX, 160 etc. — S)e§ ?lmotie=

üan ber ^ocoen, Het tweede leuwfeest van bet Seminarium der Uemonstr. tc

Amsterdam 1840, ©. 140— 169. — Catalogus der Boeken en Hand-
schriften van de Biblioth. d. Remoustr. Gemeende te Amsterdam. 1877,

©. 117 ff.
— Biblioth. Hagana historico-pbilologico-theologica. Class. III,

fascic. I, 1770, p. 1— 78. Vener. Basil. ordinis tbeologici Declaratio, de

Novo Testam. Wetsteniano, a. 1757 coniposita et bactenus inedita; ibid.

Class. III, fascic. III, 1771, p. 649-664. — Observatioues, )3. ^. 6. S3alt.

— Uebet Sßettftein'g 91. %. Pgt. ©regort) , Prolegomena ad Nov. Testam.

Tischendorfii
, p. 243 ff.

— 1Keu§, Biblioth. Novi T. graeci, p. 181 sqq.

31. P. ©aüg.
^C^cl: D. .g)ieront}mul 2B., ein nieber[)ejfif(^er veformirtet 2l)eolog

beS 17. Sa^tl^unbertä, tourbe am 11. iJebruar 1623 in Gaffel geboten, ©ein
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Sßater toor bev geiftlid^e ^iiUpector unb Slector beö (St)mnQfiuni§ in ^ctsfclb

D. |)einu(f) 2B., ein älterer ©ruber begSupcrtntenbenten %{jomc\^ SGß. (J. u. ©. 259)
ju ilajlet. äBe^el'e Sfugenb fiel in bie ftürmifc^e 3fit ^^^ breifeigjä^tigen Krieges

:

1629 mufete fein ißater, mit allen eöangelij(^en ^^^rebigern beö gürftentfiumg

öon ben i^ulbacin unb Defterreict)eTn üertrieben , für einige ^eit auö ^ersfelb

flüchten; roieber jurücfgefe^rt
, ftarb er nad) 3la^«öfiift, al§ jein Sol^n neun

3fat)re alt roar, 1632. 5öi§ ju feinem 17. fiebenSja^re be|ud)te biejer nun bal

^päbagogium in Gaffel unb ging 1639 auf bie ßafjeter ^Ifabemie über, bie

ßanbgraf 2Bilt)elm V. an ©teile bcr, |>efjen=£!arm[tabt jugeiallenen, Uniöerfität

5Itarburg gegvünbet Ijatte. 6r ftubirte t)ier unter ben '4-^rofefjoren i^o^ann ^eter

S)aubcr, ^^roiefjor ber iBereb-amfeit, Sfo^ann 6vociu§, iproteffor ber St^eologie, unb

2luguftin 'Jcolt^e, ^Proteffor ber p^ilojop^ifd)en ^ütoral unb ber oriental. ©prad^en.

Unter 9Zottf)e biäputirte er 1642 de magistralu politico. 1649 bejog er bie

Uniberfität ßcljben unb blieb bort jioei ^a^te unb etlici)e IRonatc. @ine JReife

nac^ ßnglanb unb gvanfveid^ bilbete ben '-JlbjcfiluB jfiner Stubienjeit. 9luf ber

9iüdEfef)r in bie ^eimat^ liefe er ftcf) in Safel pro ministerio prüfen.

©eine erfte 2lnfteIIung fanb er balb barauf, 1653, als ^^rebigev an bcr

erft feit 1646 beftet)cnben reformirten ©cmeinbe in Harburg, tDO er jünfie^n

2^a()re lang toirfte. 1656 na^m er an bcr öom 13.—18. Wär^ biefeö 3af)reg

in Äaijel tagenben ®eneralft)nobe ber reformirten .ffird^e |)':ffen^ tlieil unb unter»

fd^rieb bie notae synodicae mit, toorin biefe ©t)nobe bie i^r pr SSegutad^tung

üorgclegte neue i^'ird^enorbnung SBil'^elm'-^ VI. in bieten ©tüdEen, alö ju ttjenig

ber reformirten jDenfroeife entfprcdjenb, mißbilligte, freiließ o^ne ®e{)ör für il)r

SBebenfen p finben. — 1666 am 11. Dctober erioarb fid) 2B. ben ®rab einci

S)octorö ber Stjeotogie. ©eine ber tljeologifc^en gacultät in ^Harburg ein=

Qereid)te 2lb^anblung, bie eine ^urüdEroeifung mittenbeigifc^er Eingriffe auf bie 3Ib=

mac^ungen bes Äaffeter 9teligionggefpiäd^e§ Dom 3at)re 1661 entl)ält, ift be»

titelt : „Diss. theol. inaug. , exhibens confutationem articuli primi sectionis

secundae, qui est de s. coena in epicrisi theologicae facultatis Wittebergensis

de colloquio Cassellano Rinthelio-Marpurgensium, auno 1661 mense Julio in-

stituto etc." 3Jon lut^erifdt)er ©cite tarn bagegen tn Sieben unter ^^eter

^obertorn'S 33orfi^ bie ©dt)rift l)crauS: Vindiciae art. I sect. II epicriseos

"Wittebergensis, syncretisrao Cassellano oppositae etc. Resp. Jo. Chr. Nun-
gesser, 1699. — Sluss ben IDtarburger Sfa^ren Söe^ers ftammt aufeerbem nod^

eine SHeil^e im S)rurf erfc^ienener Seid^en= unb ©ebäd^tnifereben (auf 9lein^arb

©dtjeffer, Sfo^. förociuö, ßanbgraf SCÖil^elm VI. u. 21.), bie bei ©trieber Per»

jeid^net [teilen.

Sßon 5Jlarburg fam SB. am 27. ©eptember 1668 aU Sfnfpector unb ^of=

prebiger nad^ ©d^matfalben unb blieb bort act)t S^a^re, feit bem 3. 3)ecember

1672 audE) jum ©uperintenbenten ber S)iöcefe ^IUenbotf an ber SQBerta ernannt,

bereu le^ter ©uperintcnbent öor i'^m S^o^ann ^ütterobt in @fd£)roege, ber 3Jlit"

Perfaffer ber ^ird^cnorbnung Pon 1657, getoefen mar. 2Iu8 biefer 3eit ift ^ie,

im 3)rudEe erfrfjienene unb ber ^rin^effin 9Jtaric Slmalie, |)erjogin Pon 2iölanb,

ber 2ßraut 9Bilt)eIm'ö VII. pon |)effen, jugeeignete, Slrauerrebe SBe^efö auf

3Bilt)elm VII. ,^u ermähnen, bie ben kitel trägt: „^ürftlid^ @^rengebäd^tnig,

bem 2Bet)lanb SDurdjtaud^tigften dürften unb -Sperrn, ^errn Söillielm u. f. m.,

d^riftmilben unb i)ö(iftfeligen 3lnbencEen§, al8 befeen entfecleter gürftlid^er S5rper

in bero ^^ürftlid^en Üiefiben^ftabt ßaffel ben 14. Martii anno 1671 in bie fürft=

lid^e ©ruft mit folennen unb fürftlid^en Seremonien betigefe^et morben, an

bemfelbigen Xage bet) ooIc£ieid)er Serfambtung in ber ©tabt--,^ird^en ju ©d^mal»

!alben, feinem Sel;tanb ©näbigften fjärften unb ^errn ju fd^ulbigftem 9tad^=

xul;m unb untert^änigften 6t)ren, fobann ju be^eugung feine§ tragenben unter»
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t^änigflen {)erjlicf)ften ilUtlei^ben^ , auttgerictitet unb uunme£)r in ben Zxüd

gegeben buri Jpieront)mum SBe^elium, ber ^eil. ©c^tiftt Soctorem, ^nj^jectorem

unb iPian-ern bafelbft" (1671).

1676 liebelte 2ß, nacf) SlHenboti über, nQ(i)bem er bi§ ba^in feinen

©uperinteubentuibejirf öon ©d^malfalben auö üerfe^en t)atte,. unb übernahm

nun auc^ basS ^JJiettopolitanQnit ber ßlafje 'JlHenbori. 9la(^ einer, Don ©triebet

in einer 3tnmer£ung ^ierju mitgettietlten, 3Za(i)rid)t 2f- ®- 5ßiorr'^ in feinet

^anbfd)tiftüd)en „33efd)reibung etticfier benftnürbigen ®efc^i(f)ten Don (£d)mal=

falben" foü 2Ö. nad) Slüenborf Derfc^t »orben fein, roeil er Diele 3önfeieien

unb ©treitigfeiten ju ©dimalfalben erroedt l)abe. 6ä ift root benfbar, ba^

Steibungen jroif(i)en i^m unb ben bortigen 2utl)erifd)en Dorgefommen finb: benn

gerabe in ©cl)malfalben toat ber 3Biber[tanb gegen bie teiormirten 5fieuerungen

ber 5iieber{)effen befonber§ ftarf getoefen. ^n StUenborf roar 2B. noc^ bi§ 1694

t{)ätig. 2lm 24. Slpril biefeS ^a^reö ftarb er in Dtotenburg an ber gutö'i»

auf einer S)ienftreife im 72. ßebensjafire Don einem (5cf)loganiaE betroffen.

©trieber, ©runblage 3. e. t)eff. (skl^ u. ©d)riitft.=@efc^. XVII, {)§g.

Don Ä. 3Ö. Sufii. — 23ac^ , liurje ©efc^ic^te b. furl^eff. Äird)enöerraffung,

1832, @. 124 u. 131. — <&eppe, S)ie ©infülirung b. S5etbe^erunggpunfte

in Jpeffen Don 1604—1610 unb bie ßntftel^ung ber {)eff. .^ird^enorbnung

Don 1657. 1849. — §eppe, £ir(^engefc^i(ite beiber .g)effen. 1876.

SBc^el: S^o^ann (SoSpar 2Qß. iDurbe am 22. gfebtuat 1691 a. ©t.,

am Sonntage @ftomi^i, ju ^leiningen geboren, ©ein S3ater 3of)Qnn ^id)ael 2B.,

mar ©c^ut)mad)er. ®r foüte auc^ ©d)ut)mad)er roerben, erfjielt bann aber boc^,

ba er jum <g)anblDerf webet 5^eigung nod) @efc^id t)atte, Don feinen ßttern bie

©rlaubni^, 2;t)eologie ju ftubiren. 6r befud^te juerft bie lateinifd)e ©c^ute

feiner SJaterftabt, fobann Don Oftern 1708 bi§ Oftern 1711 ha^ @t)mnafium in

©d^teuftngen, too ber gtector Ö^ottfr. ßuboDici (f. 9(. S). 33. XIX, 396) fein Sekret

tsar. ^n bem bortigen ©ingd)or, beffen (^^orag er ^ule^t ein ^ai)x lang toat,

tDurbe rool feine Siebe füt baö geiftlid)e Sieb geroedt. SBol^t Dorgebilbet, na»

menttid) aud) al§ tüd)tiger ^ebraifer, ging er Dftern 1711 nadi^ena; t/ernad^

ftubirte er aud^ in .IpaEe. @r rourbe, roie e§ baraalS ber getoöl^nlid^e Sebenälocg

ber jungen Sljeologen »ar, nac^ beenbeten ©tubien ,g)auölet)rcr, 3ll§ fold^er

fam er aud^ in baä Apaug be§ ^er^ogl. 9latl)e§ @eorg ij^aul .^önn (f. 21. S). 33.

XIII, 72) in Soburg. .^ier lernte i|n ber furmainjifd^e Sfteftbent in ^türnberg,

greil^err @eorg ß^riftopt) D. SBölder tennen, ber i^n bann im 5E)ecember 1718

al§ feinen Sfteifefecretär auf eine längere 9leife nad^ ^ftalien mit ftdf) naf)m.

S)ic 9leifc fül^tte if)n übet SSien bi§ nadf) 9leapel unb bann butd^ bie ©d£)Weia

äurüd über Nürnberg roieber nad^ Coburg, too et toiebet in tas i^önn'^djt

^au^ eintrat, ^iet toutbe et nun Don ^önn jut 3[Jlitarbeit an feinem be=

türmten „SettugS^Sesifon" (Dgt. a. a. D. ©. 73) herangezogen, beffen etftet

3:l)eil Coburg 1721 erfd)ien. ^n biefem 3fat)re (1721) tourbe 2ö. Don ^eri\og

3lnton Ulrid^ ^u ©ac^fen = ''JJteiningen nad£) Slmfterbam , too er bamalS refibirte,

alö ^rinäener^ie^er berufen. 3fnx ^. 1724 tourbe er 6abinet§prebiger bei ber

Dertoittroeten ^cr^ogin äu ©act)fen = ^Uteiningen , einet £od£)tet bei Äutfürftcn

iJtiebrid) 2öill)e(m Don SBtanbenbutg , in SJleiningen unb im S)ecembet 1727

toutbc et alö 5Diafonu§ nad£) 9löm|itb betufen. @t tourbe am 12. S)ecembet

1727 äu Coburg otbinirt unb trat fein Slmt mit bem 1. Januar 1728 an.

(5t 30g fid^ ^iet glcidt) in feinem etften S^o^re Unanne^mlid)fcitcn burd) bie

9ltt, toie er gegen hit üblid^e ^eier be§ @regoriu8feftcä auftrat, ^u. @i toat

biefe ^eiex o{)ne S^^oge eine in Dieter ^infic^t anftö^ige getootben; abet SCÖe^eri

Äampf gegen fie, namentlid^ anä) Don bet Äanjel au8, betoirfte burd^ feine
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^cftigfcit unb Slüdtfid^tStofigteit , bafe er fic^ getabe aud^ biejenigen berfeinbete,

an beten SBeiflanb tt)m aüei t)ätte liegen muffen, i^üx i^n ttar bie fjfolge,

bafe er, obfc^on nacft fec^ö 3fat)ten bcr 3:^ett ber g^eier, ben er mit Otedjt als

unauläffig be^eid)net t)atte, öerboten matb , bei ber 58efe^ung be§ Slxc^ibiatonats

unb ber ©uperintenbentur immer übergangen marb unb 20 3fa^re in ber üöllig

unau§fömmUct)en ©teile bes 2)ia{onuö blieb. Um it)r l'eben ju triften, mu^te
feine ^^au für @elb fpinnen. örft aU bie ^er^ogin^Üöittroe, beten (Jabinetö=

ptebiget et ftüü)et in "iUleiningen geroefen mat, i^ten äßittroenfi^ nad^ 9iömt)ilb

öettcgte unb i^n mieber ^u it)rem ^ofprebiger machte, Oerbeffeite ficft feine ßagc.

©pätcr roarb er audt) 2trd^ibiatonu^. Slber feine iftxait mar burc^ 'iiottj unb
Äiant^eiten gebrod^en. Sluf ber ÜtüdEreife oon i^iebenftein , roo er öergebtic^

Sinberung feiner Seiben gcfuc^t, ftatb er plö^tid) am 6. 5luguft 1755 m ^JJtei=

Hingen, feiner ©eburtsftabt, 64 :;Jat)re alt. — 2B. mar ein trefflicher '4)iebiger

unb auägeieidineter uiib getoiffen^ajter ©eelforger; in roeiten j?teifen ift et abet

befannt gemotben aU ^t)mnolog unb al§ foldjer mitb et noc^ mit 9ted)t gc=

nannt. @r befcfcäftigte fid) mit biefen ©tubien, fd^on in ©d^leufingen (f. o.) unb

bann in ^aüe ju i^nen angetegt, bejonberö roä^tenb feinet langen Sanbibatenieit;

bie Oftuc^t betfelben ift bot allem feine befannte „Hymnopoeographia obet piftotifdje

ßebenöbefc^teibung ber bevül^mteften Siebetbic^ter". 3)as -iliJerf ift urjpiünglid)

auf 3 Steile angelegt unb entbält in alp^abetifcE)er Orbnung biograp^ijc^e ?ln=

gaben über bie Sid^ter geiftlidjer lieber in ber beutfcfjen ebangelifdicn ß'irdie

nebft 3luJ5äl)lung i^rer ßieber unb eingaben über bie 2)rucEe betfelben. 3)cr

erfte il^eil crjcfeien 1719, gebrucEt bor feinpr italienifc^en Steife, SSorrebe bom
S)ecember 1718; ber jmeite 1721; ber britte 1724 nad^ feiner SiüdEfe^r auö

Slmfterbam. 2öenn baö Sßetf aud) ber ^uoetläifigfeit unb ©enauigfeit et=

mangelt, bie mon l^eute bon einet fold^en SXtbeit fotbert, fo mu^ bod^ an=

etfannt metben , ba^ 3Ö. mit bet betveffenben ßittetatut fel)r betannt ift unb

mit großem i^iei^e unb nid)t o^ne .^rttif geatbeitet tjat; fein Söetf ift füt ben

^t)mnologen nod^ !^eute ni(^t ju entbehren, ^ulö^e unb ^Jiac^ttäge lieferte et

im ^. 1728 in einem bierten 21^eile , ber jeboc^ gemö^nlic^ bei bem äöeite

fe^lt. @in fünfter Stjeil, ber im 3- 1735 erfc^einen follte, ja als fd)on eridjienen

angegeben marb, ift megen beö Scbes bei SBerlegers nid^t etfd)ienen; bafür gab

SGß. bom afo^re 1751 bi§ 1755 nod) ^mölf ©lüde Diac^lefen unter bem 2:itel

„Analecta hymnica" l^erauö, bie (lufammen jmei ^Bänbe (Ö5efammttitel mit ber

3tal)res5al)l 1756) ausmachen unb nid)t ju 6nbe gefütirt finb. — 2B. i)at aud^

felbft gtiftlid)e Siebet gebid)tet; fie erfd)ienen gröfetent^eils in bet bon i^m unter

bem 'Otameu „.gieiligc unb bem i^ettn gcroibmete 31nbad)teirüdöte" (ßobutg 1718

bis 1722) tietausgegebenen ©ammlung; biefe Siebet finb aud^ ben brei 2;t)eilen

feiner Hymnopoeographia ale '21nl)ang beigegeben. 6inige bon i^nen l^aben

5lufnal)me in @emeinbege|ongbüd)er gcfunben; fo bie Sieber: „®ott forgt für

mid^ , toa§ fott id^ fotgen" unb „^Dtein @ott, idl) leb in fd)roeten ©otgen",

Weld^e beibe j. S. in bem ^annöbeifc^en (Sefangbud^ bon 1740 fic^ finben.

3o^. 6a8p. äBe^el, Äutägefafete i?itc^= unb ©c^ul= , toie aud^ 58vanb=

'^iftotie bet ©tabt 9töml)ilb. Siöm^ilb 1735, ©. 85 ff.
— M- @eotg

©auet, 3"^ ©rinnetung an ^. 6. 2£ßefeel. g)ilbbut9t)aufen 1855. — Äodj,

(Sefc^id)te beö Äird^enliebS u.
f. f., 3. 31ufl., 5. «b., ©. 507-514. — S3obe,

Oueaennad^meiä, ©. 170. — ©oebefe, 2. 31ufl., HI, ©. 314, 'ilx. 118.

l. u.

SBc^cl: Sodann ß^riftian griebricft SOß., Mag. phil., Otector bei

S^ceumö äu ^ten^lau in ber Ufermatf, geboren am 1. ^iobembet 1762 ju

9t^inott) b. Staf^enoro in bet 'iDiittelmarf, f am 10. gebruar 1810 ju ^Prenjlau.

«Ittflem. beutfdje »iograp^le. XLII. 17
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Sein SebenSlauf, über ben auS^ü'^tlid^ere ^'lad^ric^ten nidjt öorlicgen, bietet

ebenjoiüenig .g)eiüotrQgenbe§ unb Eigenartiges, loie jeitie ettoa 30 ^Jlutnmern

^ä^tenben, jelbftänbigen ©ctiritten, 9B. ftubixte in |)Qlle unb rourbe, etft neun=

je^niät)rig, im 3f- 1781 ßef)rer an ber bortigen loteinijc^en ©ctjule , öon too et

1787 aU ße^rer an bie mit bem 33un5(auet Söaifen^aufe üetbunbene 6r5ie^ung§=

anftalt beruten rourbe. ©ein litterarijc^eS 2)ebut begann er mit einem 2Iu^

ja^e „lieber einige ©teilen in 3£enop^on§ S)enfmürbig!eiten be§ ©oftate§, in

einem ©(^reiben an ben Jperrn *Profeffor ©d^neiber in granfrutt a. b. £)." im
33raunjc^roeigiii^en Journal, öon 1790. %axan jc^to^ fid^ „@in praftifd^et

^ei}trag pr ^JJiett)obi£ be§ |)ebväijd)en ©pra(^unterti(l)t§ , in einem ©djieiben

an ben ^rn. ^proveftor 'Utori^ ju <!pityd)berg" (ebb. 1791), fomie berjc^teöene

3lb^anblungen über bie lateinijcfec, yried.)i|ci)e unb t)ebräi)"ci)e ©pracbe im 33raun=

jc^roeigijd)en unb ©d^teeroigjdien Journal öon 1790— 1792 nebft ^roei :^i)"to=

rijdjen "JtuTia^en in ber ©ct)lefiicf)en '»Dtonatefd^rift öon 1792. Ueber bie ©cftul-

unb ©rjie^ungöanftatt Oor iöun^lau berichtete 2B. in ben ©c^tefijc^en ^roDinjial=

blättern 1791. 'Dtac^bem er mit einer :5nfluguralbiffeTtation „Animadversiones

quaedam generaliores in Psalmos eorumque versiouem recte instituendam"

(Francof, ad Viadr. 1792) piomoDirt t)atte, manbte er jid) ber S3eatbtitung

beSjenigen ©c^rijtiteflers ,^u , bem er biö an |ein !!3eben§enbe treu geblieben ift,

nämlich ßicero. S)en Steigen feiner 5at)lreid)en ^luögabeu ber Söerfe biefeS

Siebnerä, meldte fpäter jumeift im Stammen ber 5ßraunjcbroeiger 6nc^f(opäbie

ber lateinifd^en 6lafi"ifer erjdjienen finb , eröffnete „M. Tullii Ciceronis Cato

Major et Laelius, seu de senectute et araicitia, dialogi et paradoxa, perpetua

annotatione et excursu illustr." (ßiegni^ 1792); eö folgten: „Brutus" (<^allc

u. Öraunfc^iDeig 1793 u. 1795); „Epistolae" (1794); „De oratore" (1795);
„Academica" (1799); „Orationes selectae XIV" (1800 refp. 1801); „Scripta

rhetorica minora" (in äloei Voll. 1807). — öftern 1793 fam 2®. nad^ Sßerün

aU ße'^rer an bem 5päbagogium ber fbnigl. 9iealfc^ule. .^ier gab er 1794 eine

„,^urje latcinifd^e ©rammatif" '^erauS unb arbeitete an bem .gjerfer'fd^m „ßa=

teinifd^cn ßefebuc^e auä Driginalfi^riftftellern gefammtet" mit. ^ilber id)on 1795

mürbe er pm 9tector be« ßqceumi in ^renjlau ernannt, mo er im bitter öon

47 Satiren [tarb. Slufeer ßicero '^at er nod^ Saefar „ad exemplar Ouden-

dorpii", Varsaviae 1797), "pora^ („ad exemplar Bentleii", 1799), 5lepo8 („ad

exemplar Bosii" I, 1801, unöoflenbet) unb ^uftin („textum Graevianum passim

refinxit", 1806) l^erau^gegeben. 3)iefe 2Iu§gaben mürben ju i^rer ^nt fcl^r

gef(^ä^t, befonberö bie fritifd^en unb l^iftorifd^en ?Inmertungen, bie ein umTang=

reid^eS Sßiffen öerriet^en; aud) in ber Sejtgeftaltung banb fid^ Sß. feineemegS

fflaötfd^ an bie SIrbeiten feiner Vorgänger. Sine ]^ebräifd£)e ©rammatit berfafete

fB. 1796, eine grierfjifd^e ©pradf)tc{)re 1798; in einem 5ßrogramm gab er 1797
einen „ÜtüdCblicf auf unfer 3fal)r:\e^enb"

; praftifd^=päbagogifcbe ^loedEe öerfolgte

eine „Äurje SInteitung jum grünbtic^en ©tubium ber 2t)eotogie auf Uniüerft»

täten" (^Berlin 1796) unb „©ittenlel^reu ber grie(f)ifdt)en SBeifen, ein :^efebud^

für 3fünglinge" jc. (Siegni^ 1800). Originell mar fein „.^anbmörtetbud^ ber

alten 3öelt= unb 35ötfergef(|id^te" in brei 2;[)ei(en (ßiegnit} 1804; eine 3Belt=

gefdtjic^te nact) bem 2llp^abet; X^I. III: 3lltert^um§funbe in 2:abeIIen; mit

neuem Sitet ßeipjig 1823), foteie eine „Äurje , auf 3lnatogie jurüdfgefül^rte,

@riec^iid)e ©prad^let)re" (üiiegni^ u. i^eip,^ig 1802), meldte 2Ö. nodt) ben Sibeen

ber ^ottünber Jpemfter^utjö, Öennep unb Seeumarben für 3lnfänger aufgearbeitet

!t)atte, aUerbingö ol)ne bie 3»i^i-*t^ümer unb bie falfd^e ^etf)obe beS ßc^teren ju

öermeiben. @nbüc^ fei nod^ ermäljnt, ba^ äö. ber |)auptant'^eil an bem für

©d^uljmecEe nü^Iid^en, unter ^of). ©ottlieb ©d£)neiber'ä ^Jtamen erfd^ienenen

@riedf)if(^en Söörterbud^e jufällt.
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Sgl. gieueftei gelel^rteg 33erlin I^Sg. öon S3a(. ^etnr. <5(^mibt u. 5)an.

@. @. ^3Jle^nng, 11, SSevltn 1795, ©. 263—264. — ^ambetger=5Jieu|el. S).

Qct. Sleutjd^lanb 83b. 8, 1800, ©. 479—480; Sb. 10, 1803, ©. 812;
93b, 16, 1812, ©. 207—208. — Biographie universelle ancienne et moderne
T. 50, ^Qtii 1827, S. 428—429 (mit uniid^tigen 2)Qten : Professeur k
Bunzlau 1782, mort ä Berlin; aud) in ^Q^|ei-'ö «üc^etlejifon VI, 220 fte^t

fäljc^Ud) t 17. f^ebruat 1810). — M]Uin, Noraenclator philol., ©. 615.

S. ^aeberttn.
SBc^el: 2:^oma§ 2B. , ein rerormttter ©eiftttd^er 51iebet^efjen§, geboten

1591 in bem hejfifd^en ©täbtd^en ©rebenftetn, f am 3. ^Dlai 1658 a(&

©upcrintenbcnt in Äafjel, xoax ein ©o!^n bee ©tebenfteinet ^^fatrerS ^^xan^ 2Ö.

SSorgebilbet in feinet SSatetftabt, bann auf bet Raffelet ©d^ule, enbtii^ auf bet

Unioctfität ^}Jlatburg, too et 1609 unter 9fubolf ®ocleniu§ übet „©oma=
tologta" bisputitte, loutbe er 1615 in Gaffel jteeitet ^ofprebigct, batauf

^fattet an bet S9tübetfird)e , 1634 etftet ^Prebiget an t>tx ^i-'^i^eitet ÖJemeinbe

mit bem l)etfömmlid^en Xitel S)ecan bei ©t. ^UtattinSftifteä unb aU fold^et ju»

gleid^ ^JJtetropoIitan bet ^sfatteickffe 2lf)na (fiet)e ^acf), Äitd^enftatiftif bet

eöangelifrf)en^it(^e im i?utfütftcntbum |)effen, ©. 40), weitetl^in ßonfiftotiat=

tatl^ unb jule^t, am 12. ^Jiätj 1656, ©upetintenbent, al§ ^Jlai^folget beS be=

beutenben 2;£)eop'^it 5leubetger. ©eine Sßettoaltung biefcö 9lmte§ njat inbeffen

nur Oon fut^et 3)auet, benn nad) äwei Sagten ftatb et fd^on.

3n bie 3°it feinet 2lmtöfüt)rung fiel bte Sinbeiufung bet tefotmittcn

@enetalft)nobe Don 1656, bet etften unb legten, bie feit ^JJlori^ im alten Reffen

gel^alten roorbcn ift; fie trat pfammen, um übet eine üon 2Bit{)elni VI, in&

3öet£ gefegte neue ^itd^enotbnung it)t ©utad^ten ab,^ugeben. S)ie ©tinobe legte

il^te 2)leinung in ben „notae synodicae" bem Sanbgrafen bot, mußte eä abet

etleben, ta^ bei bet ©d)lu§rcbaction bet Äit(J)enotbnung i'^i Sotum gänälid^

unberü(ffid)tigt blieb, S)ie 9lnfict)ten bet ©ijnobalen roaten bem Sanbgrafen ju

tefotmirt, teöf)renb e§ i^m batauf anfam
,

feine Äitd^enotbnung aui^ füt bie

I8ut!^etifd)en im ßanbe annef)nibat ju machen, ^utdt) bie Uebetge'^ung bet notae

synodicae füllte fid^ nun befonbetS ba§ geiftüdf)e ^JJUnifterium bet ©tabt Gaffel

fo ftatf oetle^t, ba| es, mit 2B. an bet ©pi^c, am 19, ^fanuat 1657 an ben

ßanbgtafen eine energifd^e Söerroa^tung toibet fold^e 3"^'Ü^^^^""S einlegte.

3tt)at tt)utbe bet 5)}toteft jurüd^gemiefen , aber bodt) fo üiel etreid^t, ba^ in

bem jut 3lgenbe beftimmten furjen 3lu§,;\ug roenigftenS einige bet Söünfcf)e,

bie bie ©t)nobe au§gefptodt)en l)atte , betüdffid)tigt tt)utben, j, S. tourbe

in bass 9lbenbma^l§fovmulat eine boppelte ©penbefoimel aufgenommen.

S)te 2)etöffentlid^ungen äöe^erö , bie bei ©triebet angefül)tt finb, beftel)en 3U=

mcift aul ©ebäd^tni^teben. @lne „Mag= unb SCtoftptebigt übet ben frligen

Slbfc^ieb öon biefet äöelt toe^tanb DttoS, ^^Joftul, Slbminifttatotl be§ ©tiftcS

^etsfelb, SanbgtafS ,^u -g)effen" ift im 5)tanufctipt üot'^anben. ^lu^etbem ft)itb

eine untet feinem Söorfi^e am ßoüegium ^Jlautitianum ge'^attene 3)tlputation

cttoä^nt („Disp. t.lieol. IV habita in Coli. Adelph. Maurit. de dei actionibus.

Resp. Aug. Nolthenius Immenhus. Hass. 1618). S)er {)effifd^e (Sefc^id^t«ffd^teibet

e^riftop^ ö, 9tommel (in feinet (S}efd)ii^te öon .g)effen, 23b, 9, ©. 167, 2lnm. 2)

jä^tt 2B, unter benen auf, beten i!Jeidt)en= unb ©ebäd^tni^teben ju ben beffeten

i^tet -^tt gesotten , tt)äl)tenb bie meiften littetatifd^en ^tobuctc biefet Sttt au8

jener 3eitr panegi)tif(^ , toeitfd^raeifig unb öon iöibelfptüd^en ftto|enb, nur für

ben gcnealogifdf)en 5orfd)er nid^t ganj toettljloö feien.

©ttiebet, (Stunblage j. e. ^eff. ®el.= u. ©d^riftft.=6lefd^. XVII. — «Badj,

^ur,^e @efc^td)te b. fuv^cff. .^ttdjenOetfaffung, 1832, ©, 120, — .g)eppe, 3)ie

(5infül)tung b. SöetbefecrungSpunfte in Reffen öon 1604—1610 u. bie önt=

17*
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ftc'^ung b. M- Äird^enotbnung b. 1657. 1849. — ßbevt, S)ie ®efd^i(i)te

b. eüang. .^irdie in ifuif)ef|en D. b. üteiotmatton bt§ auf b. tieuefte ^eit boS

geuflnife b. Uniongd)aTaftet§ biejer .ßiidje. 1860, 6. 193—205. ^e§.
2Be$eI: 2B. oon Semau, ein S)idöter au§ bct erften Apälite beS 13. 3Sfl^i-"=

l^unbettö, flammte auä bem ^largou. @r gefiörte einer iveien ^errenfamilie

(liberi de Bernowe) an, bte in oben^einijc^en Urfunben öom Snbe beä 12. unb

Einfang be§ 13. 3fat)it)unbeitä ^iemtic^ f)äufig ei-fc^eint; ein „SBe^el" öon SBetnau

ober ift uxfunblic^ nidjt nai^iuroeijen. 1236 |d)eint ha^ ®e|c^led)t fdtion auS=

geftorben ju jein, benn Ulrtd) öon klingen unb bie Sfotjonniter in ßeuggetn t^eilen

jii in biefem ^aijxe in ben fcon Steinfiatb b. 33. t)interlay|enen SBefi^ (^^eiigott,

Geneal. Habsburg. II 1, 251). S5on biejen SBernouetn ju unterjd^eibcn finb bie

@utfnburg=5öetnau, bie ficf), na(i)bem bie 23urg ber alten Setnauer, SSernau am
Stuegange beö gfridtl^aleß, butc^ Uttii^ öon ©utenburg ertt)Otben toorben tear, fpätet

(jeit 1262) öjter einfach öon Seinau nannten. — 233. bid)tete ein „Öeben ber

l|. Wargareta" (1180 S3er|e) ; barin nennt er [i^ 23. 90 jelbft alö äJerTajJer.

S)iefeö ®ebi(i)t toar ÜtuboU öon @mö befannt, ol§ er jeinen 'Jltejanber jc^rieb,

unb er '^ebt e§ in feinem befannten littetarifc^en @jcur§ lobenb ^eröor. S)abei

fprid)t er öon 2S. „feinem fjifpunbe" al§ öon einem ßebenben unb fütirt feinen

^tarnen unter ben bort aufgeäät)tten Slid^tern an öorlc^ter ©teüe on: naci^ bem

(ätiicfer unb öor Utrid) öon Jür^eim. S)cr Utterarifd^e ß'jcurg in 9tubolf'ö

2!Bilt)elm nennt 2Gß. ni(f)t. 3)a 2Gß. nun in fetner 9JlargaretenIegenbe ben Sar=

laam benutjt, fo ^at er alfo nad) ^tubolfö 23arlaam (terminus ad quem: 1222)

unb öor beffelben S)icf)ter§ 2llejanber (entftanben jtoifi^en 1230 unb 1250) ge»

biegtet. 23alb nac^ 25oIlenbung ber Segenbc mag er geftorben fein. — 5ta^

feiner eigenen Eingabe (25. 80 f.) ^at SB. üor^er „vil gelogen an einger även-

tiure guot", aljo tt)ol foroie |)artmann öon 2lue unb Ütubolf öon 6m§ toelt=

lidje @ebic!^te öerfa^t, et)e er firf) ber geiftlidtien ^oefie jumaubte; jeboc^ ift un§

nur ba§ 5Jiargaretcnleben erhalten. 2)iefes5 er^äfilt ben Segenbenftoff in rafc^

fortj(i)teitenber S)arfteüung oü)ne bei föinjell^eiten ju öerraeilen ober bie 3fiebe

auejufc^mücfen. ®ie iHeime finb rein unb bie 9(ieimbrc(^ung ift nac^ 2Irt bet

:^öfifd)en ©pif get)anb]^abt. Slbcr 2S. liebt bie goimel me^r at§ anbere 3)ic^ter

feinet Äreife§, unb fo beroegt fid) fein gan^eg (SJebid^t burc^auS in ben formet

ijaften Üleimbinbungen, fei eö benen ber neuen ^öfifd)en ^unft, fei e§ benen ber

alten geifttid)en S)ict)tung. |)artmann unb 9tubolf tonnte er unb enttel^nte bem

(SJregoriue, armen -Ipeinric^, Stoein unb bem 28artaam einige S}erfe. 2)er @in=

flu^ 2Gßolfram'ö ober @otlfiieb^ö mai^t fid^ nirgenbS bemerfbar. — S)ie Quelle

ber mittel^od^beutfdien :Öegenbe xoax bie juerft im 2. SBanbe öon 23oninuS

»UlombritiuS' Sanctuarium (Wailanb , c. 1470) gebrudte passio Margaritae.

S)ie 2;^atfad)en ber ©r^ä^lung merben genau raiebergegeben, ^ebenumftänbe unb

Steben ber Quelle finb ^ie unb ba an eine ünbere ©teüe beö 25erlaui<ä ber 23e=

gebent)eiten öerfe^t, aU an ber fte in ber passio erfdieinen. S)er ®id)ter tjotte

aljo jur 3eit ber 3lu§arbeitung feinet 20ßerfeö ben lateinifd)en ßobej; mol nic^t

me^r jur .^anb unb bid)tete nad) bem (Sebäc^tni^. — 2)a§ ^Uargaretenleben,

n)eld)eg bi§ öor turpem nur bem Atomen nad^ auS 9iuboir§ 3llejanber befannt mar,

ift ung in einer au§ bem 6nbe beg 14. ;^at)r]^unbert8 ftammenben ©ammeU
l^anbldiiift be& gonftan^er (5tabtard)iöö erl^atten, töorin eS erft öor einigen

3af)ren öon mir aufgefunben mürbe. 5)a§ Fragment, baS ^. 5ßartf(^, ©ermanift.

Stubien, 1872, 33b. I, 1
ff. aU „2Öe^el§ fieitige Wargareta" !^erau8gab, l^at

mit bem ©ebid^te äße^el'S nid^tg ^u t^un.

^erauSg. in: Söe^ers öon 23ernau Wargaretenleben , l^erauSg. öon ^.

gmiciäina. 2fnn§bruc£, SJßagner'fctie 33ud)f)anbtung (in ^Vorbereitung) ; in 23e=

äie^ung auf feine QueEe befproc^en in : S)ie ßegenbe ber ^. Wargareta im
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Mittelalter, Untevfud^ungen unb le^-te öon ^. Sroietiina , 2, 5Bb. Setpjig,

Jeubner (im S)iu(f). Stnier^jina.
Sc^cr: ^etnrid^ i^ofeptj 3JÖ., geboren ju 'iln^eiat)r in ItiirVfien am

19. mäx^ 1801, t am 5. Dtobeniber 1853 ju ^freiburg i. S9. giner mit
Äinbern reid) gejegneten ®{)e eincö ©c^utletirerpaate^ en tjproffen ,

fonb ber auf=

getoerfte junge 2Ö. junörfift an bem Drt^geiftlidien , bann an bem ©tablpfarrer
in Marburg i. ^. >3eanber Dan @B, loo er ba§ ^:t5äbago9ium befud)te, roarme
^örberer unb ©diü^er. SSefonberö le^terer ecmögli(^te i^m burd) roerft^ätige

Unterftü^ung bie gortfe^ung feiner Stubien unb ebnete it)m bie äöege auf bie

ßodifc^ule, bie er am 1. Mai 1820 in MatbMrg bejog. 2Ö. fottte ficf) ber

tl^eolcgic mibmen, bortt)in tt)ie§ if)n fein geiftlid^er f^reunb. 6ng üerbunben
mit bem ©tubium ber ftreng t^eologifd^en S)i§ciplinen ift jebod) baö ber morgen=
länbifd^en ©prad)en, bie jo ben ©ct)lüffel ^ur ©jegefe ber c^rifttid^en 2:^eologie

bieten, ^^nen toanbte 2B. balb fein ^auptaugenmerf unb feine Siebe ju. SDie

Ueberfieblungen auf bie Uniöerfität Tübingen im gtü^Iinge 1823 unb ein ^a\^x

barauf nad) gi-'fi'^'ui^S bvad^te i^n feinen ßiebting^roiffenfc^aften nur nod) näf)er.

^Jlad^ glän5enb beftanbenen Ütigorofen jum Doctor theol. et philos. promooirt,

vsax eg il)m mögli(^ gemacht toorben, buvc^ IV2 ^at)xe bie berüt)mteften 2e{)rer

ber arabifc^cn unb perfif(^en, loie f^rifdien (Sprache, einen be ©act) unb einen

Quatremöre an ber ^^^arifer Uniöerfität ^u '^ören. S)ie bamalg fönigt. 53ibUo=

tt)ef 5U ^^ariö bot i!)m in einer arabifd)en ^anbfc^rift, meldie bie ®efc^icf)te ber

foptifd^en S^riften be^anbelte, Gelegenheit, buvcft ^pubticirung be§ Originaltejteg

fammt einer lateinif(^en Ueberfe^ung bie rei(^ angefammelten ©c^ätje feineS

3Biffen§ öor bie Deffentlid)feit ju bringen. S)er 5Drang, biefe ^enntniffe aud^

roeiter ju berbreiten, lie^ 2Ö. in ber Srlebigung ber ße()rfan3el ber oricntalifd^en

@prad£)Ln an ber »sreiburger Uniöerfität einen millfommenen Stntafe erblitfen,

feine j?räfte in ber ßel)rtl)ätigfeit au öerfu(^en. ^m Mai 1828 alg $riöatbocent

au ber t^eologifdben gacultät I)abilitirt, mürbe er nodt) am ©d^luffe beS ;3o^re§

jum a. 0. ^rofcffor ernannt, um im ^fanuar 1830, nad^bem er öort)er burdb

einen 9{uf nadt) ber ©ie^ener Uniöerfität geet)rt iDorbcn mar, bie 33eftallung al§

0. ö. ^rofeffor ^u erhalten. 5E)em balb barnact) erfolgten 9tufe an eine anbcre

^od^fd)ule (Marburg) leiftete er feine ijfotge unb fo mirfte er jmei ^a^r^elinte

in biefer Stellung mit ber ganzen Eingebung be§ ®elet)rten unb ßet)rer§, mic

beS et)Ttid^en 6t)arafter§. @ine afabcmifd^e @l)renftelle nod^ ber anbern würbe
it)m burd^ bie äBa^l feiner SSevufSgenoffen ^u t^eil unb at§ bie ©teile eine§

afabemtfdjen £)berbibliotl)efar§ erlebigt UJurbe, berief if)n baä S3ertrauen feiner

3lmt§brüber proöiforifd^ audt) auf biefen ^Joften , meld^er ibm befinitiö öon ber

Ütegierung jebod^, post tot discrimina rerum erft im ^. 1850 öetlie^en merben

foEte. Unter ben tüiffeufd^aftlid^eu Slrbeiten äße^er'ä auS biefer 3^'^ fei au^er

f leinen ©dt)riften öor attcm ermähnt eine mit öan @fe im 3. 1840 gemeinfam
t)erau^gegebene Ueberfe^un^ ber 1)1. ©dt)riften beS alten 33unbe§, unb bann öor

oEem jene§ compenbiöfe enct)flopäbifcl)e 2Berf ber fatf)olifdt)en St^eologie unb
i^rer ^ülfgroiffenfdt)aften, roeld^eS als 2Be^er=2öelte'fdt)e§ Ifird^enlejifon in ber ge=

jammten ®elel)rtentDelt Mitteleuropa^ eine bauernbe 33ebeutung ju erringen

öermod^te. ^reilid^ mar bicfeö ,^inb feine? ^tei^e? unb feiner ßiebe ber Ur=

fprung nidf)t allein mand)er fummeröoüer ©tunben mä'^tenb feinc§ fiebenä , tDO

i^n bie 33efc^ä|tigung mit il)m bod) aü bie trüben ©reigniffe ^atte öergeffen

mad^en foflen , meldte er ^Beginn ber 40er ^af)re auf ber Uniöerfität erlebt

l^atte. S)iefe§ SBerf fottte il)m and) nad) bem 3^obe nocf) Ö5egner fd^affen. —
SB. loar jmar im ©runbe feine .^ampfnatur, bod) mar er ein fo auSgefprodienex

€^arafter, bem ba§ ®efü^l für i)ted)t unb Sßllligfcit fo ftarf im Slute fa|,

ba^, mo er bie f^atfädjlii^e 3}erle^ung berfelben gemal^r mürbe, er mit einer

unnad^fid^tlidE)en ßonfequenj bem Hebel entgegentrat unb feine jener ©eitengaffea
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Betrat, butdi beten SBege'^ung bie 5)tenf(^en jo oft baS sacrifizio del intelletto

öpE^ie^en, um ftd) ber (Stärfe ber 2;t)atfa(i)en ju beugen.

S)ie ftieblt(f)en S5eil^ältnif|e religiöjet ©utbung an bex iJfi^eiButger Uni=

betfität , wie ja übei^^aupt in Seutfd^lanb , begannen fid^ bereits toäl^renb ber

30er Sa^te ^u trüben. 5Die anfänglid) fatt)olii(i)e Unit)erj'ttät f^i^eiburg tearb

ii)re8 confeffioneHen 6t)arafteri burd^ 3lufnaf)me proteftantijd^er ^lotejjoien immer
me^r entfteibet. S)ie urjprünglict)e '»IJte^r^eit faf^otitciier Sel)rfräjte toe'^rtc fid^

gegen biefen, wie [ie meinte, ftiftungSroibrigen Söorgang. ®od) aÜeg umjonft.

^18 nun gor ber Sanbtag be§ ®ro§^er5ogtt)um§ 23aben im ^. 1844 bie grage

ber 3luff)ebung ber Uniüerfität überhaupt aufmarf, toar e§ 2ß. , welcher burc^

eine anont)m erfd^ienene ©d^rift „5Die Uniüerfität gi^eiburg nad^ it)rem Ursprünge,

itirem ^xoedt, il)ren 9Jlitteln unb ©tijtungsfonbS, it)re @igenjd)aft aU geiftU^e

(Korporation unb fromme Stiftung . . .
." (f^retburg 1844) für bie ßjiftenj ber

^odt)fd|ute in toärmfter fjorm eintrat, ©ie blieb ^war erhalten, bod^ üerfd^Iim=

merte ft(^ bie ©tellung ber fat^olifd^en *Profefjorcn bafelbft immer me^x unb
me^r. @ar ba§ ^a^x 1848 mit feinen teed^ferooEen ©teigniffen fd£)uf für SQß.

©ituationen Poller ßonflicte. @in überjeugung^treuer Jlämpe für Sl^ron unb

Elitär fam er gerabe baburdt) in bie peinlidf)e Sage, bafe er mit einem 3lrme

fidf) gegen jene tt)et)ren mu^te, meIdE)e bie ^lutoritöt beS ^^ürften '^eftigft an=

griffen, toö^renb er mit ber anberen feine ^ird^e, beren treuefter <Boi)n er mar,

gegen bie Uebergriffe gerabe jener pon i^m bert^eibigten ©taat§autorität ju

fd)ü^en fud^te. ©o erntete er cud^ feiten§ ber Sftegierung nur Unbanf , ein

©djmerj, ben er nie red£)t öerminben mocfite. Um fo größere Sßefriebigung Per»

fd^affte il^m feine Sieblingsbefdiäftigung , bie Ütebaction beä Äirdf)enleji!on§.

Söetd^e Äenntniffe nott)menbig finb , um für ein fo monumentateö Söerf bie

^lomenclatur ^n Deifoffen, toeldE) aufreibenbe J^ätigfeit bie S)urdt)fidt)t unb 6or=

rectur fo Pieler, au§ ben öerfd^icbenften f5fi>ern gefloffener 3lrtifel beanfprud^t,

unb Weld^' ausgebreitete ©tubien äumat erforberlid^ finb, um burd^ 53ef)ervfd^ung

ber Perfdf)ieben[ten S)igcipUnen aU biefen ?lrtifeln ba§ (Sepräge einer geioiffen

@int)eitli(^feit ju geben , toirb jeber nur einfadb geredet Urtf)eitenbe jugeben.

Söenn ba'^er in neuefter ^eit i" gerobe parteipoütifrf) nat)eftet)cnben .^reifen ber

35erfu(^ genmd^t mürbe, bie ißebeutung biefer Slrbeit 2ße^er'ö tjerab^uminbern,

um baburd) bie bod) rein gefdt)äftlidf)e 2t)ätigfeit Slnbever an bem Unternel^men

oEju ftarf in ben 23orbergrunb ju brängen, fo mag baeJ eben enttoeber ber ®e=

neigf^eit ber 2nenfd)en jur ^arteilidtifeit
, felbft unter ®efinnung§genoffen

,
3U=

gefd^rieben merben ober ber ^ufigen Unfenntni^ ber Epigonen mit ben SSor»

gangen jur ^eit iljrer unmittelbaren S5orberen. — @inen reid)en Sroft in feinem

oft angefeinbeten Söirfen bot SB. im S. 1853 feine yietfc nadt) äBien pr
©eneraloerfammmlung be§ fat^olifd^en SSereine§ in ®eutfd^lanb. Jpier mar ber

üielgeprüfte unb bennod^ ungebeugte ^Jlann ber ©cgenftanb ^a'^lreictier <g)ulbi=

gungen, bie i^m geigen foEten, mie ebte ©efinnung unb fefter S'^arafter fd^lie^lid^

bod) bie gebü^tenbe 5lnerfennung finben.

9lad) ber ^eimat^ äurüdgefe^rt mürbe 3Ö. bettlägerig unb balb mad^te

ein "iJletoenfdEitag biefem t|atenreidE)en fieben ein 6nbe. 5lEjufrü^ ftarb 2Ö. für

bie 3ötffenfdt)aft , ju frü^ für feine greunbe , am größten mar ber 35ertuft für

feine {^Q^iilie, bie er fid) burd^ feine SSermä^lung mit ^t)itippine ©dt)inbler im

^. 1831 gegrünbet l)atte — ein dufter ^äu8lid£)en ©lücteg. 3)oc^ fein ^ox'

fc^ung§gei[t, feine mafellofe 9tedf)tfdt)affen^eit, 6igenfd£)aften , benen ^aud^ feine

©egner i^re 3lnerfennung nidtit t)erfagen tonnten, foEten fid£| burd^ bie gütige

i^ügung be8 @efct)ide8 Pererben. S)er beim jLobe äöe^er'ö nodt) im garten ^^üng»

ling§alter ftel^enbe ©o^n ßeanber toarb ein treue§ @benbilb feinel 35ater§. ^n
jüngeren 3^at)ren auf fid) felbft angemiefen tämpfte er fid^ burd^ bie '!Ülüf)fale
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beS Sebenä mit |obiel J^othaft unb ^fteife burd^, bafe Deftetteid^ = Ungarn
l^cute mit ©tota fein ÄriegSatd^iü unb befjen friegSgefd^ic^tliiiie Slbtl^eilung

banf bet teorganifatotifc^en 2i)ätigfeit be§ audE) atS ^ilität^iflorifer rü^mlid^ft

befannten gelbmatfdöattlieutenant^ ö. Söe^ev ben erften friegsmifjenfc^aitlic^cu

Snftituten biefer 2ltt in ber Söelt cbenbartig anreihen barf. 3)er ©eift Oom
Sßater, er lebt fort im Sol^ne, möge er auf weitere Generationen fic^ toerpflanjen.

ö. @^5rt).

Schier: 3fo^ann ßöangeUft OS., Slr^t, geboren am 27. S)ecember

1774 in ^JJtid^aeBbadE) bei jDeggenborf im llnter=2)onaufreife unb um 1850 öer=

ftorben, ftubirte unb erlangte 1801 in ßanbetjut mit einer Slb^anblung „lieber

baS ge!§Iert)afte ber jeitl^erigen ^ett)obc (S(f)eintobte ju bel^anbetn" bie 5Doctor=

mürbe, @r Iie§ fid^ 1802 aI8 Slrjt in (Straubing nieber, mar bann li3anb=

gerid^t^p^t)ficu§ ju ^anbau in 9liebetboiern, 1804 ^])tebi;inalratt) ber furfürftUd^

bairifdjen ßanbeöbirection in ©c^maben ^u Utm, audt) S)irector beä Söaccination8=

inftituti, 1807—1808 ^:pro0in3iatirrenarat , 1808 gifgievungö= unb .ftreiSmebi-

cinatratt) in SlugSburg, bon 1838—40 ^onorarpiofeffor an ber Unioerfitdt

5Jlünd^en , barauf in äöür^burg 3(tegierung§= unb ÄreiSmebicinalrat^ , mo er,

ebenfo mic in ?WündE)en , SBorlefungen über |)citquellen(e:^ve an ber Uniöerfität

l^ielt. 9B. ^at eine 9tei'§c ton ©d^riften über ^Balneologie , Äut)po(ienimbfung,

©taatSmebicinalroefen u. 21. üerfafet. @in SBer^eidtinife ber roid^tigeren Slrbeitcn

SQße^ler'g gibt bie t)ier genannte Quelle.

SSiogv. Sej. VI," 254. $agel.
SSeÖCl: ®iUiÄ be 3Ö., altflamtfctjer ßegenbettbic^ter. 9ll§ junger ^ofter^

geiftlidt)er öoHenbete er im ^. 1367 ein ßeben beg 1^. 9lmanbu§ in Sßerbinbung

mit bem be§ 1^, !©abo , öon benen ber erftete bei ©d^u^tjeilige ^tanbernä, ber

anbere ber öon @ent mar. 6r benu^te babci u. a. bie oon Utenbroete t)erfa|te

II. ^Partie be§ Spieghel historiael, j. Zi). faft mörtlii^; feine eigene müt)fame

Slrbeit ^at nur geringen poetifdiien 2Bert^. Ueber 12 000 5Berfe in furzen

Sleimpaaren umfaßt ba§ Leven van Sente Amand, roetd^e§ 5pfj. 33lommaert Tür

bie Maatschappy der vlaamsche Bibliophilen, @ent 1842— 1843, t)erau8ge=

geben t)at.

3fan te äßinfel, Gescbiedenis der nederl. Letterkunde I (1887), 278 ff.

yjt artin.

^ey: ^riebrid^ ^arl 3Ö. , üerbienter ©d^ulmann unb ^l)itolog ,
geboren

am 27. Qtuguft 1801 ,^n ^laumburg, f am 8. Sluguft 1865 ju ©cl)rocrin in

^RedElenburg. SB. befurf)te bie jDomfc£)ule feiner SJaterftabt unb ftubirte Don
1821—1825 in §afle S^eologie, oricntatifdtie ©pradjen (befonberö unter 2QÖitl^.

®efeniu§), claffiid£)e 5Jf)iIotogie (befonberö unter ^axl 9teifig) unb '!niatt)ematit

(unter bem |)ofratf) ^ol). i^xu'bx. ^faff, bem er im 'äpxH 1825 btc ©rabrebe

[gebrucft .^aEe 1825] t)telt); audt) mar er bafelbft einige 3^at)re ^Ritglieb be§

pt)ilologifdt)en unb beö päbagogifd^en ©eminarS. 2lm 10. ©cptember 1825 mürbe

er nadl) öffentlidl)er S)ettt)eibigung feiner ©iffertation „De loco raathematico in

Piatonis Menone" (adiectae sunt in Piatonis atque Sophoclis quaedam dicta

symbolae criticae, Halis 1826) jum Dr. philos. promooiit. S3atb barauf er=

l^ictt er einen 9luf aU orbentlidl)cr Se^rer an ba8 @t)mnafium p .^leoe, tourbe

aber noc^ üor eintritt biefer ©tettung jum Slbiunctcn in ^forta ernannt, mo
i^n ber Stector ßonfiftorialratl^ Dr. ßarl 2)aöib S^lgen am 3. Slptit 1826 ein=

führte. 2)er öon gieifig in 2Qß. getoedtten Siebe jur tragifd^en ^IRufe ber ®ried^en

entfprang {)ier feine 5tu§gabe öon ©op^otleS' 3lntigone („Sophoclis Antigona ex

codicibus emendatior atque explicatior edita", Lipsiae, tom. I. 1829, tom. II.

1831), eine Seiftung „öon miffenfdt)aftlid§em Söertl^". ©d^on Oftern 1830
tourbe 3Ö. at§ S)irector an baa @t)mnafium in '2lfdE)er8leben berufen, weld^eö er
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3V2 Saläre leitete. SDßäl^renb biefer 3eit gab et ein „©ejangfeud^ ftit @^m«
Harten" (nebft gelobten, 3l|d^et§leben 1830, 2. «Hufl. 1847), eine „Epistola

critica ad Guilielmum Gesenium" (Lipsiae 1831) unb „Emendationum Livia-

narum proniulsio" (Ascaniae 1832) t)erau8. 3)on ^td^aelig 1833 big an
feinen Stob toitfte 2Ö. aU jDirector be§ gro^l^etjoglid^en Gymnasium Frideri-

cianum ^u ©cfcttjeTtn.

2ll§ 2B. biejeg 2Imt übetnat)m, war baö @t)mnafium bie einzige öffenttid^e

ße^ranftalt in Sd^toetin; fonft gab eö boit nur 5ptiöatf(i)ulen. 6§ foEtcn je=

bod^ tion jener ©diulc bie 3 unteren ßlafjen abgetrennt »erben, um ben Stamm
äu einer unter eigenem 9fiector ftef)enbcn 9fteal|d)ule ^u bilben. S)teg tonnte

5nid)aeltö 1835 inS äöerf geje^t werben. S)abutc^ öernot^roenbigte [ic^ aber

für ba§ ®t)mnafium eine neue iietiröetfoffung , toeldie nun öon 2B. mit großer

Umfidjt entmorfen (fie ift au§füt)rli(i) baigelegt in bem ©d^ulprogramm bom
3fat)re 1836) unb mit genauer ©ad)fenntnife burcf)gefüt)rt rourbe. (S)ie übrigen

4 ßlaffen mürben bomal§ um eine üerme'^rt, toop im 3f- 1855 nod^ 2 ^inju»

famen.) 9lod^ üerbienter marf)te fitf) 2Ö. buv(^ bie 2ßiebert)erftettung einer fttengen

6d:)ulpc^t , o^ne meldte baö in ben brei^iger ^a^ren überaE neu erroadfcienbe

miffenfd^aftlid^e geben auf bem ©dtiroeriner ®t)mnafium feine f^i-üc^te gezeitigt

t)ätte. 33efonber§ gerühmt toirb 2ß. aU „ein Vlann bon feltener $flid)ttreue

unb ftetS regem ße^retfer". 9Xufeer ben S)irectorat§gefd^öften übcrnatim er eine

ntd)t geringe ^al^t öon Unterrid)töftunben. ^n ben legten Sfa'^ren feinet 2eben§

ettt)eilte et n)5d)entli(f) 13 ©tunben , babon 11 in ^rima unb 2 in ©ecunba

:

in ^i'rima gab er ben gefatnmten Sateinuntertic^t mit 2Iu§nat)me be§ ^oraj,

etfläite bie gried^ifrf)en Stagifer fomie ben jl^u{t)bibeg unb l^ielt bie beutfc^en

©eclamationöübungen ah; in ©ecunbo erflärte er ben ßiöiug. 5öon meieren

©runbfä^en 2ß. fid) im Unterrichte leiten lie^ unb bie gan^e 2lnftalt geleitet

roiffen tooHte, gef)t auö ber '^tte l^erbor, tk er bei feiner 6infül)rung am
5. Cctober 1833 get)alten l)at (gebrudft (5dt)roetin 1833). @r toetlangt „bie

fotmelle t)atmonifdf)e Sntroirfelung bcr gefammten ßJeifteshäfte" ; nie bürfe ber

eine Unterrid^tSgegenftanb auf .^cftcn beö anbern erl^oben werben. Dt)nc bamtt

ber Cberflädjlictjfeit baS 2ßort ju reben, menbet er fiel) nur gegen bie gtic^tung,

„toeldje bie grö§tmöglidt)e 9)taffe öon .^enntniffen unb eine j^üUe tobter ®ela^rt=

t)eit in bem J?'opfe beö Knaben anp]^äu?en fud^t, öieEeic^t nur um bei öor=

fommenben ^^Jrüfungen bie @ebäd^tni|fertigfeit ber ©df)üler jur ©dt)au ju [teilen";

benn „nid^t auf bie ''Ulaffe beffen, ttia§ gelel)rt öjirb, tommt e8 an, fonbern auf

ba^ 2Bie, auf bie 9Jtetl)übe im einzelnen". „®er ßetjter, ber ben ©toff gel)5rig für

feine Sfugenb bearbeitet, ber barouf finnt, mie er bie .ß'naben für ben Unterrid£)t

gewinne , ber mit fanfler ©ebulb ben fid^ regenben Äeim beS geiftigen ßebenS

l^erüorjulodfen unb ju entmicfetn fud^t, ber feine 2lnforberungen genau abwägt

unb begrenzt, ber burdt) lobenbe Slnerfennung bei ©elcifteten bem Knaben ßuft

unb ^tutl) madjt: ber wirb burd^ feinen Unterridit ben jugenbtid^en ®cift

wirflidl) befdjäftigen , bie jugenblic^e Sebenbigfeit rege et^^alten unb auf bie

SBiffenfd^aft Ijinlenfen." 2B. ühte in crforber lid^en fällen [trenge, aber un=

))arteiifc^e ©erec^tigfeit. 5Den ©runbjug feinet 6^aiafter§ bilbetc jeboc^ bie

ßtebe jur ^ugenb, bereu .^etl er ftet^ im 3luge behielt, beten geiftige unb fttt=

lid^e SBilbung, bereu reine ^^^-'^it^fn fi^ i^^t üätetlidiet @efinnung ^u fötbern unb

äu ert)öl)en beftrebt war. ^ierbur(^ erzeugte er aud^ in ben ^er^en feiner ©d^üler

bie ^Regungen ber ßiebe unb ©rgebenl^eit. ©eine aUgemeiue SBeliebtl^eit ä^igte

fid^ befonberg am 4. 3luguft 1853 bti Gelegenheit beS 300|ät)rigen ^ubiläumg
be§ @^mna[ium§, al§ er ^um ß^renbürger ber .!paupt= unb Stefiben^ftabt

©d^wcrin ernannt Würbe, fowie nad^ feinem 2;obe burd) ba8 il)m auf bem neuen

Srieb^ofe in i^oi^t" eine§ Dbeli§£en errid^tete ©anbfteinbenfmal.
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S)ie 3Q3etfe unb Programme , toetdie 2ß. in ©d^tDerin fd^tieb, betoegcn ft(^

gröfetent^etl^ auf bem ©cbtete ber clajl'ifc^en ^^ilologie. '•^m meiften befd^ättigte

i^n jLacttuS, bejonbetS beffen 9Igticola--SBiogiQt)^te, öon welcher 2Ö. eine fe^t ttiert^'

Ootte fritijd)e unb eine ©cfeulouegobe üeranftaltcte: „Taciti Agricola, ex codici-

bus recensuit et enarravit" (Brunsv. 1852) unb „3^acituS' 3Igricota nac^ fritifd^

betid^tigtem Stejte ettlart" (iJtjd^tD, 1852); üotaui gingen bie Programme: „S3ei=

träge äuv ^riti! unb ©iflärung bon Jacitu§' 2lgTicola" (1840), „Emendantur et

explicantur duo difficillimi loci ex Taciti Agricola" (1841) unb „Prolegomenon

in Taciti Agricolara cap. I, III" (1845); jpäter exjdjienen noc^ bie ^^Jtogtamme:

„Enarratio capitis II Germaniae Taciti" (1853) unb „Spicilegium in Cornelio

Tacito" (1859). 3lu(f) bie in ^l>!oita begonnenen Soptjofleeftubien je^te 3ß.

fort, gleid) fein eifteS gröBereö Söcrf, xodd^t^ et bon Sd^roerin aus in S)tucE

gab, mar eine metvifd^e Uebexfe^ung bei Stntigone (Cp.^g. 1834); i^t folgten bie

Programme: „^lobe einer Ueberfe^ung be§ OebipuS auf .ffolonoe" (1837), „53ei=

träge jur Ärttif beö Debipus auf ^otonoS" (1837); „Spicilegium in Sophoclis

Oedipo Colonesio" (185:i) unb „©opt)of(eifd)c 9lnaleften" (1863). f^ernet

fd^rieb 2Ö. über 2:^u!t)bibe§ unb ©alluftiuä („Commentatio de difficilioribus

aliquot Sallustii atque Thucydidis dictis", ^;]ßrogr. 1833; „Thucydidea", ^^^rogr.

1851). S)aju fommen Seitläge ju 9t. 3ininiermann'^ .^eitfdjtifl f. bie 2Utet=

tI)uni§tDiffenfd)aft (2)arniflabt 1839, ^r. 144 u. 145), i\um 9itieinifd^en 5Rufeum
(II 146, III 276, IV 346, XII 627 au 5ptautu§, XII 631 ju ßiOiu§)

,
3um

':p^itoIogu§ (VIII [1853] 571: „3u ©opt)ofles' 2Iiaj") unb m ben :3a^tbüdjetn

für ^^üologie unb ^^äbagogif (Sb. 71, 123 ^u ßioiuS; 73, 669; 87, 692 u.

89, 381 äu ^:ptaton; 83, 207, 275, 859; 85, 228; 91, 268 p Sicero; 89,

728 „33eridt)tigung betr. 2;acitus' Slgrcola 22"). 3)cr orientatifd)en ^tJ^ilotogie

gel^ören an bie beiben 3Berte : „Meletemata de punicis Plautinis" (Lips. 1839) unb

„.l^err ^rofeffor Sroalb als ^unier gemütbigt" (Sc^roerin 1843), fonjie bie ^ro»

gramme: „De punicae linguae reliquiis in Plauti Poenulo" (2 Steile, 1838, 39).

(Sßgl. aud£) ba§ Ütl^einifdie ^JJtufeum II, 131 unb IX, 312.) ©in britter Sttjett Don

äöej' (5dt)rtften ^at auf ^JlecEtenburg Sejug, nämlid) bie im ^^^rogramm öom
S^a^re 1835 abgebrudEte Iateinifd)e Oicbe auf baS Otegierung^jubiläum ta^ ®ro&=

l)er3og§ i^riebrid) ^xan^ I., bie 3>ubiläumsfc£)rift „^ur Öie<d)id)te ber Sd^roeriner

@ele'^ttenfd]ule" (1853) unb ba^ ^^rogramm „äöte i[t 9Jledlenburg beutfdt) ju

fd^reiben unb wie lateinifd^ ju benennen'?" (1856).

2öej;, giebe . . ., 1833, @. 7, 10, 11. — S)erf., 3- ®efd). b. ©d^toerinet

(Selet)rtenfc^ule, 1853, 6. 60, 81, 82. — ©d^roerincr ©d)ulprogr. ü. miä).

1865, ©. 46—48. — ©c^inertner ©c^ulprogr. 0. «Dlicfe. 1866, ©. 30-32,
44. — 5. ßatenborf , 2)te Se^rer u. b. 2lbiturienten b. gi^ibeiicianumö öon

1834—1874. ©c^toerin 1875, ©. 2, 7. — Äonr. 93urftan, ®efc^. b. claff.

sp^Uol. «münc£)en 1883, ©. 964. ^einrid) Älena.

Söcp: 3afob 3B. Ueber feine Seben^berMltniffe ifl nur befannt, ba| et

SJefuit raar, in ^ngolftabt 1677 ^t^rofeffor ber S^eologie unb 1685 ber ^^iIo=

fopt)ie toar, Don 1687—1695 su 3[nnsbvurf leierte. 3lufeer einer ©djrift „De

quatuor elementis" Ongolft. 1680) Derfafete er Derfd^iebene Slb^anblungen unb

.g)anbbüd^er über fanonifttfdtje ^IRaterien , bann bie „Ariadne Carolino-canonica"

cet. (^ug§b. u. 5)ia. 1708, 5 P. fol.) S)iefe§ SBetf ift eine ©inlettung in

ba§ fanonif(^e 9(led)t, ein 2et)rbud^ beö fanonifc^en (SiDilred^tö in ber Orbnung

ber Snftitutionen ^uftinian'i, be§ ßiDitproceffeö nac^ ber Orbnung beS aroeiten

33ud^e§ ber 5Decretalen
,
fomie beö ßtimmalproceffeö

,
gibt eine Siei^e Don fano=

niftifd^=ciDiIi[tifcöen 9ted^tgfäüen , fc^üeBtid^ Jractate über ^el^nten, SBetlöbniffc

unb Drben§re(it. SB. befa§ grünblid)e juriftifdie S3ilbung, feine ©diriften toaren

für bie ^rajig toertlpott.
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«Prantt, ©cfd^id^tc I, 482; II, 506. — bc SBarfer V, 713; VI, 785

(niatS über fein ßeben). — meim ©efcft. III, 151. b. ©d^ulte.

3Bfj;: SöiUbalb 2B., Öanblc^aUSmaler, geboren 1831 al8 ber ©o^n beS

9leöieiför)tet§ f^i^anj 22^? h^ ^arlftein bei 9teid^enf)att , würbe äum gorftfad^e

ctjogen; babci bilbete fid) fein Sluge jur fct)arfen S3eobQrf)tun9 be§ Sebenä in

f^elb unb SBalb unb bet S)rang nod^ !ünftierij(^er Oleprobuction biefer @in=

btücte; er fagte feinem bi§'§erigen ©tanbc Sßalet unb üettaufdite 93ü(j^fe unb

9tu(ffa(i mit ^infel unb ^Palette. ?lnfang§ pflegte er bie ®ebirg§malerei mit

genrel^after ©taffage („^eimfatirt auf bem .JlönigSfee öon ber Sagb"), bann baS

eigentliche S3ergbilb („?luf ber gieitatpe", 1872; „3lm Dbcrfec", 1873; „33tau=

etssgletfc^er am .^od)falter"
;

„2)ic 2fungfrau" , 1878; „SBafferfaE an ber

Ottlergtuppe", 1881), toät)Ite aber bann na(i) bem Sßotbilbe öon aftidiarb

3immermann unb SQßengtein bie malerifd^e ©d^ilberung ber @bene. ©eine ftöc^ft

effectöott abgetönten Slbenblaubfi^aften auS bem ®a(i)auermoo§, bem ßoifad^tl^al

u. f. to. erregten gro^eS Sluffe'^en tcegen ber feinen terf)nif(^en SSe'^anblung ber

ßuft , be§ 2öaffer§ , ber niebercn ^Pftan^entoelt unb ^Jioofe. Um feinen fatben»

fprü^enben ©ebanfen jum get)örigen SluSbrucf ^u öertjelfen, liebte er aud^ ein

grofeei gormot. 2lu8 ben ^fiieberungen teerte er gerne in bie ^ol^e 2llpennatur

äurücf, iugbefonbere in ber SBerbinbung mit Söaffcr unb SBalb. ^m 3f- 1888
trat äö. au§ ber ^tün(i)ener J^ünfttcrgenoffenfd^aft au8 unb beronftaltete eine

©eparataussftellung feiner Sßerfe, toelc^e ebenfo großen i^leife wie eine unermüb=

lidie 5ßrobuction8fraft unb 35egeifterung, aber aut^ eine '•Steigung jur becoratit)en

@ct)nellma(erei befunbete. ®er Mnftler ftarb nad^ langen, fc^merj^aften ßeiben

am 29. ^IRäx^ 1892. ©ein ^orträt mit furjcr biograp^ifi^er 5toti3 in ^x. 195
ber „^Dtünc^ener ©tabtaeitung" bom 9. Slpril 1892.

.^ijac, |)oUanb.
SÖC^bc: SfuIiuS 2B., ®enremaler, geboren 1822 in SÖerlin; f am

27. f^ebruar 1860 in einer ^aÜwafferl^eilanftalt bei ©tcttin. 2Ö., ein ©d^üter

ber berliner ^Ifabemie unb im 5ltetier be§ ^^rofeffor§ Söolff au§gebilbet, befud^tc

in ben ^a^^en 1843 bi§ 1847 bie bebeutenbften ©alerien SutopaS unb fe^te

bann feit 1847 in Slntwerpen unter ber ßeitung SSennemann^ö unb fpätcr in

^.^Jari^ unter ber .g)orace 5ßetnet'S unb ^aul S)etarod^e'§ feine ©tubien fort.

S)urdt) bie 9iebolution au§ ^ari§ berfd^eud^t, lebte er Wieberum furje 3"t ii^

SBerlin unb begab ^xd) l)ierauf abermals auf 9fleifen nadE) ©aljburg unb burd^§

DefterteidE)ifdE)e naä) Italien, Wo i^n namcntli(^ bie Umgebung bon ^ota längere

3eit feffelte. (5t war ein gewonbter jDarfteller beS fteinbürgerlid^en unb be8

SöolfelebenS. 35on feinen ©enrebilbexn werben genannt: „®ie @iferfüd^tigen",

„©rofepapa l)at mai mitgebrad^t", „S)a§ länblidtie 2lbenbeffen", „25er alte 9Je=

conbaleecent", „S)a8 berirrte Äiub". „©eemanni 'Stüdtet^x"
, „^ünf 2Itbum=

blätter", „Die fleinen Kleiber", „SCßeinfd^enJe in ßerbola", „S)er erfte ©d£)ul=

gang", „(Srofepapa f(i)läft" unb „S)er ©rofeeltern greube".

S3gl. mal ©d^a§ter, ©eutfd^cr Äunftfalenber. Sllmanad^ für . . . 1860.

SBerlin o. ^. I, 169. — 21. ©eubert, OTgem. Äünftlerlejifon. 2. 2lufl.

©tuttgart 1879. III, 575. ^. 21. Sicr.

Söc^er: ;3ot)ann 2B. (aud^ äöeier, Sßier, Wierus) , 9lrjt, geboren aU
©o^n eines wo^ll^abenben Äaufmannä 1515 ju ®rabe in 9^orbbrabant. Sr
befud^te bie Sateinfc^ule in |)er3ogenbufd^ unb in ßöwen, tarn bann nadt) SBonn

au Cornelius 2lgrippa, ber 1532 unb 1533 l^ier al§ (Saft bes ^urfürften ^et=

mann bon SGBieb weilte. Unter ber gü^i^ung bon 9lgrippa bereitete er fid^ ju

ben UniberfitätSftubien bor, bie er al§ SRebiciner 1534 ju ^axi% begann unb
1537 au Orleans, wc er ben 5)octoTgrab erwarb, beenbcte. ^n f^-rantreic^

fül^rte er ben ^^iamen Piscinarius. SCßal^rfd^einlidE) fe^rte er nad^ SSeenbigung
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feiner ©tubien iuxM in feine .g)eimat^ unb ttjar bort als Slr^t t^ätig. S)ie

Steife, toeld^e er gemäfe ben eingaben feiner früheren SBiograp^en nad^ 2untS
unb Äreta gemacht tioben fott, f)at ni(^t [tattgefunben; ber Sfnt^um , toorauf

biefe Eingabe berut)t, entftanb nur burdt) unridt)tigc§ ^lurfaffen jmeier ©teilen in

feiner .g)auptf(^ritt , roorin er ^toei anbere ©(^riitfteüer erjä^Ienb anführt, ^m
^. 1545 trat m. a{% ©tabtatat in ben Sienft öon 3lrn^eim unb 1550 atä

Seibarat in ben beS ^er^ogg SBil^elnt III. öon 3ülid)=(£leüc=S3etg , in meieret

©tellung er bi§ aum ©intreten in ben JRu^ieftaub öerblicb.

Ueber bie ©(^reibung feineg 9tamen§ toar man biö in bie neue 3eit hinein

öerf(i)iebener 3lnfid)t, tDeil SB. felbft in einigen nieberbeutfc^ gefd)riebenen Briefen

fid^ aBier unteräeid^nete. Stüein in alten feinen beutfdt)en ©c^tiften nannte et

fic^ ftetä SBe^er, in ben ßlebefd^en Steten [te^t nur äße^er ober SBeier, unb
ebenfo unterzeichneten fic^ feine ©ö^ne, ^tmi 2Bier tourbe bamal^ in ben ^ie=

berlanben 2öei--er auSgefprod^en, äl^nlid^ bem 'heutigen vijver ^= SBet^er, piscina.

— 53robant gehörte jum beutfd)en Oteidt) unb beutfct)en ©prad)gebtet unb barunt

ift bie ©taatgjugefiörigfeit 2ßet)er'^ nidtit ätoeifeH^aft. @r felbft betrachtete fid^

als 3)eutfdt)en, ba er bie ©prac^e, toorin 5ßaracelfu§ fd^rieb, nostra lingua nennt.

^d) erroät)ne baS, toeil einige ©dt)rift[tetter ber 5leu3eit if)n jum Jpottänber ftem=

peln iDoIIten.

2Ö. toar einer ber !t)erborrogenbften Slerjte feiner S^it- ®^' fd£)rieb ein

mcbicinif(^eS äöerf, baS lateinifif) 1567 erfdiien, beutfc^ 1580, 1583 unb 1588.

@S ^at bott ben Sitel „Observationes medicae", t)ier „ätrjneibud^ öon ettid^en

bisl^er unbefannten unb nid^t befc^riebenen ÄranE^eiten". 5i)arin finb abge^an=

belt ©corbut, ©umpffieber, ßungenentaünbung , Xric^inofe (0, ©t)pl)itiS, 3^n=

ftuen^a, englif(^er ©d^roei^ unb eptbemifdt)e 9iofe. S)ie jDarftettung ber befonbern

^ranf^eiteletire unb ber 33e^nblung ert)ebt fid) weit über baS , roaS man öon

feinen 3eitgenoffen ju lefen gewohnt ift. S)ie Sßefcf)reibung eineg neuen 3)eftittir=

apparateS am ©d^tuffe unb mel^rere gelegenttid)e Sleufeevungen weifen barauf

l§in, ha^ SB. ber d^emifc^en 9lidt)tung beö ^paracetfuS auQet^an mar, of)ne jebod^

eine ©pur ber IR^ftiE unb be§ 5BombafteS ju befi^en , worin jener fein frud^t=

bareS SBiffen unb ßc^ren eintüte.

5Daö größte Serbienft 2Bet)er'§ liegt in ber Ätar'^ett unb bem ^JJluf^e,

womit ex f^ftematifdt) auerft bie SSetämpfung ber .g)ejenptoccffe unternaf)m unb

jwaujig S^a^re lang mit allem gifer burct)?iil)rte. @r fd^rieb 1562 auf bem
|erjogtidt)en ©c^loffe A^ambad^ bei ^üüdj fein berütimteS SSudt) „De praestigiis

daemonum" (Ueber bie SlenbWerte ber S)ömonen). 5)arin trat er bem ^ejen=

wat)n unb feinen grauenl)aften ^fol^Öfn > ^i^ bamalS in 2)eutfdt|lanb wie eine

^43eft wütt)eten , mit allen SBaffen ber 2Biffenfdt)aft unb mit ber öotten SBärme

eines menfdienliebenben .^er^enS entgegen. S)aS S3ud£) würbe 1563 öon ^. Opo=
rinuS in Safel ausgegeben, bie zweite Stuflage 1564, bie britte 1566, bie üierte

1568, bie fünfte 1577, bie fed)fte 1583, jebe Sluflage mit 3luSnat)me ber testen

im Umfang unb 3nt)alt öergröfecrt. Sine beutfd)e, bem 9tatl) ber ©tabt S3remen

gewibmete Ueberfc|ung üerfertigte et felbft 1567 unb einen billigen lateinifd^en

3tuSzug (De Lamiis über unus) 1577. ^^ufeerbem öeröffentlid^te er eine fleinc

©d^rift „Pseudomonarchia daemonum" (1577), eine SSerfpottung bet bamalS fo

üppig wud^ernben 2;eufelSlel^re ; eine anbere „De commentitiis jejuniis" (Ueber

fd^winbell)afteS Saften) in bemfelben ^a1)x. ferner ebenfalls ein fleineS 58ud&

„De Irae morbo über" (Ueber bie ^rant^eit beS ^ornS), eine ernfte unb eble

^Btatinung an feine 3fitgenoffen , aufzustören mit ben ma^lofen ©raufamfeiten,

bie in ben unfeligen Stiegen jener 3^al)re täglid^ begangen würben. 3ln ber

SSotrebe ju De Lamiis tonnte 3B. fdt)reiben: „9lid)t genug geted£)ten jDanf tann

id^ (Sott bem SlUgütigen unb Slümäd^tigen bafür barbringen, ba| er meine f^eber



268 2Be^et.

SetDei^grünbe l^at fc^reiben tafjen, beten 33etöffentüd)unQ an ]e1)i dielen Dtten

bie äßutf), im Slute Unjdiulbiget ju toatcn, üerraud)en mad^te unb bie loilbe

©raujamfeit unb 2:t)tannei be§ ieufelg in ber ^eifteifc^ung ber 53^en|cfeen, bie

i:^m ha^ befttted^enbc SBvanbopTer ift , üerl^inbert ijat ®enn tt)ie id) fel^e, ift

ber So^n meinet 33ud)e§ über bie 33tenbtt)erfe ber 2)ämonen joI(f)er, bo^ gciüiffe

]^ot)e Jöe^örben bie fo elenben alten SGßeiber, welche ba§ Urt^eil be§ ^^JöbeU mit

bem ge^QJfigen "DZamcn .ipejen bejeic^net , nid^t nur mitber bet)anbeln
,

jonbern

jogar Don bev iiobceftraie freijptei^en, entgegen ber ©ewo'^ni^eit , bie öerjc^ulbet

ttiarb burc^ langjähriges ©efe^ unb Söorurt^eil ber Seroalt^aber".

5)Ut welchem Jßeifan. bae ißuc^ über bie SSlenbroerfe ber 2)ämonen auf=

genommen mürbe, bejeugen bie ]edj% 3luflagen in ämanäig Sauren unb brei

beutfdje unb jtoci Tran^öfifd^e Ueberfe^ungen in berjelben ^^it- ^on bieten

©eiten erhielt ber Sßcrjafjer äuftimmenbe 33riete, mehrere ßanbeel^etren »erboten

bie |)pjenbränbe in i^rem 23erei(^, unb eg jcbien, als ob baö j^ftü^rot^ ber 3}er=

nuntt unb ber 5Renfc^lid)feit angebrod^en fei. UlUein bie ^Berbummung, ber

?lberglaube unb ba§ 33ebürTnife nac^ ißeftialität maren ftätfer aU bie öon

3Bet)ev'i SSucf) aueget)enben ßic^t[trat)len. ^^on allen ©eiten erhoben fid^ bie

©egnet. 6S mürbe in Slntmerpen, ^lünc^en, 9tom, in ©panien unb ^^^ortugal

auf ben 3"bej ber fird)li(^ üerbotenen Sücfeer geje^t; in 9)lündt)en in bie erfte

ßtaffe, momit auggejprodjen mar, bafe ber Serraffer ein .Jle^er |ei unb feine

feiner ©d^riiten öon ben ©täubigen getefen mcrben bürfe. S)cr berüt)mte itan=

3öftfd)e Suiift Scan 5ßobin fcftrieb eine ©cfimä^fc^rift gegen 2Ö. ; ber betgifd^=

fpanijd^e ^efuit 5)etrio befämpfte i^n in feinem großen äßerf über gauberei auf§

^eftigfte; eine Steifte anberer ©ctiriitfteEfr — 2:t)eologen, ^^uriften unb fogar

^hbiciner — tt)aten ät)ntict)e§. 2ß. märe bem Slnfturm feiner ^atjtreidjen

^^einbe aud^ perföntid) unterlegen , t)ätte it)n nid^t fein einfidt)tsDotter unb il^m

t)öd)ft gemogener iperjog get(i)ü^t. 33atb aber mad^te fidE) in 2)üffe[borf unb

(ileOe ber dinftu^ ber fpanifcl)en 3ieaction geltenb; ber .Iper^og öeiftet einem

©e^irnteiben , bae i^n bauernb fied^ niad^te unb i^n ganj in bie ^änbe ber

auglänbifdjen ^Jaitei lieferte, unb äö. mu^te e§ als ©rei§ erleben, ba| aud) in

^üh(^--6leDe=3Setg bie ^^olter micber arbeitete unb bie |)ejenbränbe mieber auf»

loberten. jDennodt) mar fein früü)ere§ 'üJlüfien unb Slrbeiten gegen bie ®reuel

nic^t tiergcbenS. (Sr mar ber erfte Stufer im Kampfe, unb anbere folgten il^m,

i^n ftetß aU i^ren iyüt)rer nennenb unb anerfennenb. ^äf ermä{)r.e nur ben

Sltjt 3f- @midb in SSremen, ben juTiftifd)en ^rofeffor 3>. ®. ©öbelmann in 9loftodE,

ben ©utebefi^er 91. ©cot in ©ngtanb, ben ^^^T-'ofeffor be§ ©riecftifd^en unb ber

^IRat^ematif ^. 2Bitefinb (l'erdt)eimer) in |)eibelberg unb ben ^anonifu§ 6. ßooS

in Srier. (2)aö bebarf für biefen ©c^riftftctter infofern einer ©infd^ränfung, al§

fein S3ud^ mä^renb be§ 2)ru(ien§ in Äö(n üon bem '•IRagiftrate confiöcirt

rourbe. Srft 1886 mürben ein 3:^eil ber ^anbfd)riit in ber ©tabtbibliot^ef ju

Jtier unb 1888 bie gebrudEten fed£)g erften 33ogen in ber ©tabtbibliof^et 3U

Äöln miebergefunben. ßoo§ nennt jmar ben fe^erifc^en 2B. nid^t mit 'Jlamcn,

be^eid^net i^n jebodf) bmdt) 9tebemenbungen unb ßitate fo genau, bafe an ber

^Perfon gar ni(^t ^u jroeifeln ift. Öemerfensmertt) ift noc^ ber ^^u§ruf beS

ßoo§ über 3ö. : „D, märe er bod^ ein fatt)oIifd)er 6t)rift!") 3^t)re ©cftriften

gegen bie .^ejenproceffe mürben Pon 1584 bi§ 1589 Peröffentlid^t. 2)ie beiben

folgenben i^a^r^unberte üollenbeten, maö 2B. einfid^tSöott unb mannhaft be=

gönnen. ^\)m felbft maren bie ©ebanten baju matirfd^eintid^ Don bem Seigrer

feiner SfUQfnb 6orneüu§ Slgrippa in§ .iper^ gepflanjt morben, benn audt) er mar
ein fefter SCßiberfac^er be§ .g)eyenmo^n§ unb er ^atte 1519 in ^Ule^ burd^ fein

bel^erjteS unb berebteS Sluftreten ein armeS alteS 2Beib au§ ben .stauen bei

Dominicaners ©abini befreit unb bie SSePölferung fo gegen biefen in Jparnifd^
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gcbrad^t, bafi et nod^ anbere SBeibet, bie im (Sejängni^ ober auj ber i^ind)t

waren, JTeilajjen mu§te.

3ln bell politijc^en @retgnif|en feiner ^nt natim 3Ö. eifrigen Slnt^eit unb
toa'^rfd^einlid^ übte er auf bie (Sntfc^liefeungen feineö gürten mand^en ötnflufe.

SBir muffen baS borauä folgern , bo^ '^er^og ?Ut)a i^n Don sörüffel auä mit

@efangcnna£)me bebro^rn tiefe, fallö er nid^t auff)öre, bie ©eufen Don bem ju

unterrid)ten , maö ä^Difcfien i^m unb 2öili)elm III. üer^anbelt toeibe. 3)tefer

toar mit feinem |)erjen ber Sfieformation jugetl^an , er ftanb aber unter bem
SBanne beg Spaniern, ber eifrig borüber iDac^te, bofe dleoe nic^t ju bem ^e^er=

tl^um übergef)e. S)eg <!peräoge (Sd^mefter unb ermac^fene 2;öd;)ter toaren Zeitige

©egner Stlba's , unb 2B. gehörte i^rer ^Partei am Jpofe mit ganzer ©eele an.

äBieber^olt gab er in feinen Sd^riften feinem SBibermiEen gegen bie ©panier

SluebrudE. @r tiatte Serati^ungen mit ben ©rafen ^o^ann unb ßubmig üon

^flnffau über bie "iDlittel unb Söege, ben 9lieberlänbern f)ülfe ju bringen, unb

fein ©o^n Sietric^, ber al§ 9iat^ im S)ienfte ber proteftantifd^en 33orma(^t

ßurpfalj ^tanh , naljm baran t^eil. S)a§ entfpric^t ben bemegten 2öorten , too'

mit er in feiner Schrift „De Ira" an bie ©reuet beö fpantfc^en Äriegeä in

ben 5liebertanben erinnert, unb eö entfprid^t feiner innern confeffioneHen S^%^-
^örigfeit.

^n feiner gegen bie .^ejenproceffe gcrid^teten Äampffdfirift tritt fein S3e=

fenntnife betreff! ber großen religiöfen fragen bei 16, 3fa^i'^unbert§ nur an=

beutungöiceife t)ert)or. jDae 33ud^ ift frei üon ben coniejfionellen Streitereien,

bie bamalö ganj Europa erfüllten; offenbar fc^on aus bem ©runbe, weit 2Ö.

bamit aud^ auf bie fjürften unb Seöötferungen fat^olifcfier ßanber ebenfo mirten

moEte, mie auf bie proteftantifc^er. öine längere ©title barin, too jegliche ^,Jlrt

ber ^e^erei enevgifd^ jurücEgtroiefen unb bie ^ugel^örigfeit jur römifd^en Äird^e

betont ift, mürbe bisher btm Sßerfoffer be§ 58uc^e§ jugefdjrieben
; fie ift aber

— toie idö 1895 nac^geloiefen i^ahe — nid^ts all ein mörtlic^es Sitat aug

einer 33ert^eibigungöfd^rift beö SraemuS öon Ütotterbam , ba§ SB. o^ne ben ge=

tingften 5luöbrucE ber ^uftininiunQ öo miebergibt , mo aud^ er fid^ gegen ba§

SSerbrennen ber ^e^cr menbet. S)ie firdljlic^e Ueber^eugung äBe^er'l tritt beutlid^

jueift tjeröor au! feinem Sßriefe „Salve in eo qui nos dilexit suoque abluit

sanguine", ben er am 10. October 1565 an ben i^ü^rer ber fc^mäbijc^en ^J^xo=

teftanten Dr. ^o^ann ^Brenj ridt)tete unb ben er aüerbingä, fooiel i^ fe^c, erft

in bem Liber apologeticus Don 1577 , 3ln^ang jur 5. ^iluflage ber Praestigia

üetöffentlid^te. ©ie ergibt fic^ ferner flar au§ ber äöibmung beö Sluö^uge! De
Lamiis aus bem ^auptmer!, bie an ben proteftantif(f)en ©raten Slrnolb öon

iBenttjeim unb Stecflenburg geridjtet ift („Tu in puriori doctrina Christi et vera

religione institutus"). l^nblid^ enttjüüt 2B. feine confeffionelle Ueberjeugung

aufeer in ber eigenen Uebctfe^ung ber Praestigia üon 1567, bie bem '»ütagiftrate

ber reformirten ©tabt ^Bremen gemibmet ift, in bem 3}ortt)orte ju feinem „3lrfe=

net)=33udl)e", baS er ber öermittroeten ©räfin Slnna üon iecElenburg ju iSfüfee*i

legt unb morin er „bie ret)ne Ü3et)re be§ t)eitigen Süangeliumö" unb ben „re=

formirten 33raud) ber l^el^ligen ©acramente" alö ben „maleren ©ottesbienft"

preift. Safe 9B. am ßleüefdjen Jpofe fic^ ade 3uiücft)altung auflegte unb auf=

legen mufete in bem äufeeren SSefennen feiner tird^lidl^en Ueberjeugung, ift bei

ber 5Betrad^tung ber 3uftänbe, bie an jenem Jpofe :^errf(f)ten , unb bed S)rucEe§,

ber auf biefen Den bem |)er5og Sllba ausgeübt mürbe, ganj felbftüevftänblic^.

2Ö. üerliefe ben l^erjoglicben ®ienft gegen 1578, mo fein ©o^n ©alenug

al§ ßeibarjt be§ ^eriogS eintrat, unb ,^og fid) jurüdl auf fein in ber 9iät|e üon

Steüe gelegenes ßanbgut. i^n regem 33erfe^r fc^eint er mit feinen ftül^ern üor=

nelimen *4}flegebefo^lenen geblieben ^n fein. £>ai er in biefer ^eit loegen feiner
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Söett^eibigung bcr .g)ejen toieberl^olt in ßcbensgefa^r gefd^toeBt f^aht unb i^r

nur burd^ ben Sd^u^ möd^tiger gteunbe entronnen jei, ttirb in SSeröffentlidjungen

unterer ^'^eit bertd^tet, aber ot)ne Guettenangabe; ic^ felbft ^abe es nirgenbroo

ge?unben. ^öglid^ ift e§ jc^on bei ber teuften Dteaction , bie mitttevroeitc im
.^evjogt^um 3üüc^=6leöe=33erg ^ereingebrod)cn war. ^m 2öinter 1587 88 be=

jud^te er bie gräflidje f^omilie ju Secflenburg, ertranfte ()ier, ftatb am 24. 5e=

bruar 1588 unb rourbe in ber ©c^lofe{ir(^e beerbigt. ©eine öier ©ö^ne festen

i'^m eine pietatoofle ©rabjd^rift, bie un^ als „lügnerijc^" Oon einem feiner

@egner überliefert tt)urbe. Äird^e unb &xab finb nid^t me^r Dort)anbcn. 5)ie

6dbmäf)ungen , bie 2B. bei iS^pb^eiten ju ertragen l^atte, mürben im 17. 3abr=

I^unbert meiblid^ toon ben .^ejcnfanati^ern foiigefc^t. Spätei fucfetc man i^n

tobtjufdömeigen, XDa% in bem ©efic^tef reife ber großen '»Uhnge ber ©ebilbeten

unferer Station aud^ gelungen mar. ©erabe ®eutfd)lanb aber !^at bie @rinne=

rung an i^n als einen 'OJIann ;^od^^ul)alten, ber in ber S^\t bes fd^mad^ooUften

gciftigen unb moralifd^en S^iefftanbeö ^uevft mit ^Jtad^bruc£ unb Stusbauer unS

bie äöege ber ^ufftärung unb ©efittung /\eigte.

iDield^ior 2lbam , Vitae Germanoiun» medicorum. .^eibelbcrg 1620. —
Joannes Wierus, Opera omnia. ^Jlmfterbam 1660 1002 Seiten in 4^. —
6. 33 inj , ^octor ^o^ann 2ött)er, ein Tt)einiid]er 5lr,^t , ber erfte 53efämpfer

be§ ^ejenma^ng. ^^itfcfir. b. 58ergifd)en @efd)id)teüereinö , 1885, 33b. 21.

©onberauegabe Sßonn 1885, VII u. 167 <B. ^J3ht ben Silbniffen 2Be^er'i

unb feineö \3e§rer^ ^ilgrippa; baffilbe in 2., umgeatb, unb Perm, ^aufläge.

SBerlin 1896, VII u. 189 @. gjlit SBfljet'« IBilbniffe. — (£. 33in\, S)a§

SBetenntniB b. erften beutfc^en 58ctämpfer§ b. .Ipejenprocfffe. 5Beil. j. ^^dgem.

gcitung, ^Jlünd^en, 11. gebr. 1895 (SIntroort an 3^ot)anne§ Sfonflfn)-

6. «inj.

JBc^Crmann: 3llbred£)t 2B. , 2;^eolog unb gitterarl^iftorifer, geboten in

Ulm am 1. \!Ipril 1763, f in SBiirtingen (Da. Urarf)) am 28. Sietbv. 1832.

©ein 3}ater, ein ©otbat, fpäter S)iener in ber ©tettinifcfjen sßerlagebudjljanblung,

toanbte bie Soften baran, i'^n ftubiren ju laffen. ^n bie praftifdje iJaufba^n

trot er 1797 ol§ Äatei^et am Ulmer 3Gßaifen]^au§, Pon mo er in ba§ jum (Se=

biet ber 9teic^§ftabt gef)örige 2)orf 93ermartngen al8 3)iaton Perfekt rourbc;

fpäter Perfa^ er nad) einanber bie mürttembergifd^en ^ipfarreien (Butenberg, ®er=

ftetten unb Söürtingen. S^x Sluöfüllung ber 2üden feiner ©d^ulbilbung begann

er fe'^r frül)e litterargef(^id^tti(^e ©tubien; er fanb, ba^ bie alte Steic^eftabt, in

toeldier er oufrou(^§, bebeutenbe ^JJlänner in ungeroötinlid^ großer ^at)t t^eitS

erzeugt, t^eile längere 3eit ^^^ fi(i) beherbergt f)atte, unb ber (Jifer, mit loelc^em

er ben ©puren biefer 2anb§leutc nachging , mürbe mit fold^em Srfolg gefrönt,

bafe er fd£)ou als Sanbibat ha^ Sudi): „Tlad^rid^ten Pon @elet)Tten, Äünftlern

unb anbern merfmürbigen ^^^erfonen auö Ulm" (Ulm 1798) erf(^eincn laffen

fonnte. Unb ungead)tet 2Ö. feit 1801 auf bem Canbe nid^t ganj na^e bei Ulm
lebte, fanbte er im ^. 1829 unter bem Xitel „^eue ^ac^iid^ten" u. f. ro. nod^

einen ummngreii^en ißanb nad^. 3" beiben Sßänben ift namentlid^ burd) 5Be=

nü^ung Pon ungebrudten S^ronifen unb „öebenelöulen", Don öffentlichen unb

^ripaturtunben foPiel 'DJlaterial jufammengebrad^t, ba^ fie nid^t blo§ benfentgen,

toelc^e fid^ mit ber ®efd^idt)te ber ©tobt Ulm unb i^rer @efd£)led)tcr befaffen,

fonbern einem fe'^r weiten J^freig Pon !LJttterar=, ,<?ird^en» unb i^unft^iftorifern

als reic^'^altige gunbgrube beEannt finb. 2Iu§er biefem feinem .fpauptroerf l^at

SB. eine „©aüerie ^iftorifd^er ©emölbe ber benfroürbigften ^erfonen , meldte im
19. Sa'^rl^. geftorben finb" ju Peröffentttd)en angefangen (Slugebutg 1806),

toeldie nadl) bem erften Sanb nid^t toeiter fortgefe^t mürbe.
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©rabmann, S)a8 geleierte <5rf)loa6en, ©. 773. — äBeljetmann, ^a(^=
ttd^ten, @. 536 f., too eine f leine ©etbftbiograp^ie bi§ jum ^a^t 1798.

2B. ^et)b.
äBc^crmÜIIer : gi^iebrid^ 2Ö., aU S)ic^tet geifllid^cr ßieber betannt,

toutbe am 21. ©eptember 1810 ju ^iebetbionn , einem 53abeott am f^ufee bet

Sogejen in Untcrelfafe, geboren, ©ein SSatcv, öon Jpaug aug Zimmermann,
füt)rte baneben eine ©pecereit)anbtung; feine ^Biutter, eine ^rau Don innig

aarteni, frommem ®emüt^, öermittelte bem .Knaben fc^on frü'^e bie Äenntnife bet

alten lut^erifc^en ^ernlieber, für welche er fpäter im Kampfe gegen ben 9{atio»

nali^muss fo energifd^ einhat. ''Jtad)bem 2Ö. bii p feiner Konfirmation bie

Ortäf(^ute befud^t unb einigen weiteren Unterricfit in @ef(^id^te, ©eograp^ie unb
beutfdjer «itteratur üom Drt«pfarrer erhalten tfatte , tarn er ju feiner roeiteren

SäuSbilbung auf ein ^at)x mdj Planet) unb teerte bann in feine ^eimatl^ äurüdf,

um ^infoit im ©efc^äfte feineg S5aterS tt)ätig ju fein, ba§ er feit feiner Sßer=

^eiratl^ung (1834) fetbftänbig meiter fül^rte. 2tu§ biefer befd^eibenen ©teEung
trat SB. in bie Oeffenttid^Eeit l^erauS , al§ e§ für bie 33etenner ber lutt)Ptifd^en

Äird^e galt , ben Äampf „gegen beii feid^ten 9lationaliämuö unb ungefunben
^45teti§mu§" aufjunel^men. Seine äöiberlegung be« rationaliftifd^cn fogenannten

„6onferenäfated^igmu§" mar fo öortrefflidE), bafe fie nacf) bem Urt^eil öon 5adl)=

fennern bem größten 2;^eotogen (ä^re gemadt)t ^ötte. 3lt§ im 3. 1848 bie

3ur !perfteUung einer neuen Ji?ird^enberfaffung in ©trapurg tagenbe S)elegirten=

Perfümmlung bie Union einjufü^xen gebadete, loor e§ 2B. , ber bagegen eine

fd^arfe ^^roteftation fdtirieb unb bamit bie ©efa^r befeitigte. S)aö im ^. 1850
etfd^ienene „Sefangbud) ']üx bie eöangelifdl)en (Semeinben f5riantreid^ö" — ba§

fogenannte „Sonferenjgefangbui^" — üeranlafete i^n, feine befannte i^lugfd^rift

„S)a8 neue ©efangbuä). @in 2öort an bie Dberbel)örbe ber Äirdie 5luggb,

©onfeffton in ^rantreid^ unb ba§ eoangelifd^=tut^erifd)e Äird^enöolf" (1851) gu

fdf)reiben. Söic biefe ©d^rift, fo ift aud) fein „ßaienbrief an bie eöangelif(^'

luttierifd^en gj^tiften tion ber ^errlid^feit unb S3e£enntni|treue it)rer ßird^c" ein

fteines «üleifterftürf öon .^larl^eit unb 53olf5tt)ümlid^feit. ^mifc^enbutd) liefe nun
2B. audt) eine grofee Qa^ feiner fird^ltd^en ßieber ausfliegen, meiere er bann
gefammett als „Öutt)erif(^e lüteber" (1854) Verausgab. 3t^nen folgten „^ex
115. 5pfatm. 3n fieben beutfd^en giebern nad^gefungen" (1862) — „S)er

45. ^falm, ba§ fleine ^o^elieb ber 33ibel" (1862), zweite, um 63 anbere ßieber

Permetirte Sluflage u. b. %. „(Jl^riftuS unb feine ^ird^e" (1875) — „2Beif|=

nac^tftimmen" (8 ßieber, 1864). Jpeinrid) ^ura urt^eilt über SB.: „Kr ^at

porjüglid) banad^ gerungen, im ©inne beö alten ^ird^enliebeü ju biegten, unb
ei ift i^m fomeit gelungen, aU eg in unferer 3eit übert)aupt möglid^ roar. @r
t)at namentli(^ ben fiv(^lidt)en SBolfSton glücElid^ getroffen". 3m ^. 1852 toar

SB. «ülitglieb hti Äird)enPorftanbe5 unb beg 6onfiftorium§ , aud) firdl)lid5er 311=

mofenpfteger gemorben, unb biefe 2lemter l^at er big gu feinem itobe mit treuer

Eingabe unb ^JBeftönbigfeit permaltet; fie gaben il^m aud^ ©elegenl^eit fleißig

mitjuarbeitcn an bem „©efangbud^ für gl^riften 3lug§burgifd)er gonfeffion", bog

nad^ fed^gjä^rigem Äampfe mit bem Obcrconfiftorium enblidE) peteinbart mürbe

(1870). SB. ftarb ju ^ieberbronn am 24. ^Uiai 1877. ^n ben legten ^n^rcn

feineg ßebeng peröffentlid^te er nod) „Änegg= unb ^riebengtieber eineg ©Ifäfferg"

(1871) unb „jDominifug 2)ietrid), ein elfäfiifdt)cr ©laubeng^elb, ein erjälilenbeg

®ebidt)t" (1874); nad^ feinem 2;obe erfd)ienen „.g)arfe unb ©d)tt)ett. ^Jtad^=

gelaffene @ebid^te" (1881) unb „®eiftlid^e ßieber in einer ^ugma^l" (^«g. Pon

g. 91. S3ord^erg, 1887).

^od^, ®efd^idt)te beg ^ird^enliebg jc. VII, 132 ff.
— Dtto .^raug,

©eiftlid^e ßieber b. 19. ^al^r^unbertg, ©. 569 ff. ^ftana Srümmer.
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SBc^ganb: |)eimann 2Ö. ,
grofe^et^oglid^ ]^ej|i|d^er ^ajor, nam^attev

8rf)titti"teUer auf bem ©ebiete ber .g)anbfeueTtDQf[en , am 4. 5Jläti 1830 ju

5)arm|"tQbt geboren, trat am 1. 3lpril 1847 mit ber aulgejpvod^enen 2lbjt(|t

auj 5öeiörberung ju bienen in ba§ gro^^eriogtictie ÜtrtiHeriecorpö unb na^m mit

biefem in ben ^a^^fn 1848 unb 1849 an ber Sefämpfung ber auiftönbijd^en

^Beroegungen in iBaben unb in ber '^^a\s t^eil. ©ein Sßer^alten in ben im
le^tgenannten Sfa^re bei .g»em§ba(i) , ®rofejad)|en unb ©ernlbac^ gelieferten ®e=

iedjten, in benen er einen B^fl öon äwei ©ejc^ütjen bejeljtigte, trug i^m eine

^Belobigung burd^ ben ©rofe^er^og ßubroig III. gelegentlid) einer am 25. ^uü
bei ^onftanj abgehaltenen $atabe ein. Sluc^ auf ber ^ilitärfd^ute ^u S)arm=

ftabt jeidinete er fic^ au§ unb balb nadt) feiner am 27. Sunt 1852 erfolgten

Seförberung jum Cificier mürbe er in SBürbigung feiner l^erüorragenben ted^=

nifdjen ^^egabung jur SBaffen» , fpäter ßfuS^Quebirection commanbirt , beren

2)Utglieber fa[t auöfd^liefelid) 3lrtitterieofftciere maren. 2)ie Sermenbung gab

i^m ^äuftg @elegent)ett jur 5Jlitroirtung bei ben 5ieueinfü^rungen auf bem @e=

biete be«5 SBaffentoefenl, meldie bamalg an ber 2agcgorbnung maren, namentlid)

al§ e§ fid) um bie Umroanbtung ber 23roncegefd^ü^e in SSorberlaber nac^ bem

©t)ftem la .gjitte t)anbelte, boc^ blieb er baneben aud^ im ^^rontbienfte t^ätig

unb leiftete barin Süc^tigeö, aud^ ert^eilte er öielfad^ ^riöatunterrirfit an •Dfft=

eiere unb junge ßeute, bie es metben motlten. 2)er .^rieg öom ^a^xt 1866,

bei beffen ^lusbrud^e er Hauptmann mar, führte SB. nid^t in ba^ 3^Ib , er

gehörte jur ©arnifon ber 33unbe5fe[tung ?Dlainj, 1870 aber marfd^irte er an

ber ©pi^e einer ^Batterie auö, fd^on am 18. '"iluguft marb inbe^ feiner friege=

rifd^en 2l)ätigEeit ein ^iel gefegt, ^n ber ©rf)lac^t bei @raOelotte = @t. *4^riOat

mürbe er buid^ ein ^itraitleufengefc^o^ fo fd^roer am Slrme Derrounbet, bafe er

erft nac^ langer 3^** irieber fi^reiben tonnte unb im 3f- 1871 ben actiben

2)ien[t öerlaffen mu^te. 6r mürbe bann jum ganbroe^r^SSejirtscommanbeur ju

@rbad^ im Dbenmalbe ernannt, ein ^oftcn, toeldtien er bi§ 1886 befleibet l^at,

unb ftarb am 1. ^pril 1890 ^u ^armftabt.

3^acf) feinem 5ilu§fdl)eiben au§ bem f^rontbtenfte entfaltete 3Ö. namenttid^

auf bem oben bejeid^neten ©ebiete eine reidje utib öon üielem Erfolge begleitete

fd^riftftetlerifd^e Sliätigfeit. 35or^er mar er, au^er mit Sluffä^en in militärifd^cn

3eitf(i)riften, nur mit ber S5earbeitung ber 3. ^btl^eilung öon ©pamer^ä „^opu=

läre SCßaffenfunbe" (8eip3ig 1870), „2>ie fj^uermaffen nad^ 1866" be'^anbelnb,

an bie £)effentlidl)feit getreten. Smx^t erfc^ien öon il)m „2)ic fran^öfifd^e ^i=
traitleufe ber gelöartiüerie" (1871), bann fd^rieb er im 3]evein mit ^Ulajor

ö. ^tönniei (f. 21. S). 53. XXVI, 310), ben er als feinen ße^rmeifter bezeichnete,

mäl)renb ^piönnieS ben öon 2B. im SBereid^e ber Sattiftif, roo le^terer feine

eigenen mangelhaften Äenntniffe toirtfam ergänzt ^abe, i!^ni geleifteten SBeiftanb

rü^menb anerfannte, „'Die beutfd^e ©eroe^rfrage" (1872) unb im nämtid^en

^atjxt allein „S)ie tedi)nif(^e (Sntroidfelung ber mobernen ^räcifioneroaffen ber

S^nfanterie", öon meldt)em 2Berfe 1875 6 eine neue ermeiterte 3luflage erfd^icn,

unb 1875 „®aö franjöfifdje ^infanteriegeme'^r, Fusil modele 1874". liefen

Sltbeiten folgten: 1876 „©d^ie^en mit .g)anbfeuermaffen", 1879 „®a§ franjöftfd^c

«marinegeme^r, Fusil modele 1878", 1884 „lafdaenbu^ ber «aüiftit", 1888

„S)ie beutfd^e Öieme'^rfrage". 5lufeerbem überfe^te et auö bem |)olIänbif(^en

„2)aö Sfnfantericfeuer auf gro^e Siftanjen unb fein @influ| auf bie 3:aftif"

(1880) unb „2)ie 33attiftif ber gezogenen i5reuerroaffen", beibe öon öan S)am öon

Slffelt. 3}on SEßetjganb'ö Sll^ätigteit auf bem (Sebiete ber pertobifcf)en ^Ulität=

litteratur ift bie bemerfeniroert^efte feine biä jum 2;obe fortgefe^te ÜJUtarbeitet«

fd^aft an ben öom Dberft ö. ^öbeü feit 1875 lieraulgtgebenen „Satjreöberid^ten über

bie 2}eränberungen unb fjfortfd^ritte im 'iJlilitärtoefen", für meldte er bie iBerid^te
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Über bie JpanbjeueriDQften lieierte. (Jine reiche ©ammlung öon (enteren, toeld^c

er aufammeiigebradit f)atte, öermarf)te er bem preu^if(i)en -Kriege minifterium jum
3tt)ecfe bec Ueberrceifung an bie :2fntQnterief(f)iefejd^uIe 3U ©panbau.

Snternationate Üieöiie über bie gejammten 2lrmeen u. flotten, 9. S^^rg.,

3. S3b., giat^cnoiü 1891. 33. ^:poten.

Sc^ganbt: ©ebaftian 2Ö., geboren ju SSrud^jal 1760, ^atte ben erften

Unterridit bei ^arl @nge(^arb unb bem Silbi^ouer @ünt]^er. S)et Hofmaler
©d^toeifl^aTt rooEte tt)n jum |)tftotienmaIer t)eranbilben unb jd^on toaten öiet

^ai)xt ücrfloffen, als ber 33atet bem .^unflftubium ein ßnbe mod^en tooüte. SS.

Oerliefe jje^t ^eimlid^ 5Bru(^jaI unb ging naä) 5)^ün(^en, too er gejtoungen toar

jum ^Btotcrroerb 33ilbnifie ju malen, ^n ^lugebuvg f)atte er mel^r ®lüdE, inbem
ö. ©tetten unb Sranber ficf) feiner annai^men. 6r befui^te bie Stfabemic unb
getDonn 1781 ben ^roeiten 5Jrei§, xoa^ ben ^unitneib erregte, toetd^er ^ule^t in

p^lid^c ?lnf(^ulbtgungen ausartete, ^}tocf) feiner Slbreife öon 2lug§burg malte

er in SOßaücrftein unb Dettingen bie fürftlid^en f^amilien , unb bann porträtirte

er in S)rie8borj bie 2abt) ßroöen mit bem ^arfgrafen öon 3lnsbad). tiefer

ernannte il^n jum Hofmaler, e§ toar ober bei ber Uebergabe beS Sanbeö an

^Pteufeen ba§ ^Jatent not^ nidt)t unterjeidinet, ]o ta% ber Äünftler o^ne ^penfton

ausging. @r ianb tnbe^ an bem ©rbprinjen öon ^ot)enio^t in ^f'iflflfinQfn

einen @önner unb erl^ielt öon bicfem auf me'Eirere ^aijxe el^renöoKe Slufträge.

«Später beiief il)n biefer aU Hofmaler nad) Srellau. @r malte öiele iöilbniffc

franäöfifd^ev Offtciere, fowie jcneS be§ ^rinjen ^Sei-onie, roeldjer 1807 ben

.^ünftler jum Jpofnmler ernannte. ®a§ $orirät toar jebenfaüö ber 3mcig ber

Quälerei, auf ben 2[B. fein 2;alent antoie«. ®§ ejiftiren aul biefer 3cit äQ|t=

reid)e fel^r gut gemalte SBilbniffc im ^riüatbeft^. S)en ^önig öon äöeftfaten

malte SQB. berf(i)iebene ^tale. 6in§ biefer ^orträtä befinbet [ic£) in ber ^ur=
l^arbt'fdien S5ibliotl)ef in Gaffel. 9lad^ ber SQßieberl^erfteüung beö '^efftfd^en Äur=
ftaateg toar 2B. toieber ganj auf bie 53itbnifemalerei angetoiefen , ba öon 2luf=

trägen. 5U ^iftorifd)en SDarfteEungen fo gut töie gar nic^t bie 9tebe toar. Ser
(Jtnflu^ SacfueS SouiS 2)aöib'§ unb ber fran,^öftfdt)en Bä^ult , ber bamaU bie

beutfd^e ^lalerei be'^errfd)te , l)errfdt)t unöerfennbar aud^ in ben ©cmälben öon

2Ö. , 3um 9lac^tl)eit einer unbefangenen 3Infd^auung ber 5iatur. ©r ftarb 3U

hoffet 1824.

9lagler s. v. ßouis ^a^enftcin.
^üßc^gamne^cr: ®eorg 3Gß. (SCßetganmeit) toar in ber ^toeiten |)älfie beS

16. 3^at)r^unbetts ^^vrofeffor ber !^ebräifdf)en ©prad^e äu jlübingen
, f 1599.

S5ei ^e^el, ©efd^. b. l)ebr. @pra(^e, <B. 175 finb öon it)m angeführt: „Prae-

cepta liuguae Ebraeae per quaestiones resoluta", 1592 (toieber !^erau§gegeben

1602 öon 303e^ganmet)er'g 9ladf)folger ^. SBeringer) unb „Institutionum ebr.

lingu. per tabulas digestarum libri duo", nad) feinem ^iobe 1609 öcröffentltd^t.

ß. ©iegfrieb.

SScl)l^c: (Sber^arb öon 2Ö. (2Beit)e) tourbe geboren am 28. Wai 155S
at§ iüngfter So^n beS l)erjoglid) braunfd)toeigifct)en ifan^terS unb 'JlbminiftratorS

be§ f5für[tent^umö i^alenberg, ^^i^iebrid) ö. 2B. unb ber ^Bagbalene j?at!^arina

0. ^leffe, feine fünf älteren S3rüber !^te|en f^fi^ifbrid^, 3iol§ann, ^eter, Äonrab

unb 3oadf)im. S)a§ @efd^ted§t, toeld£)em @berl)arb entflammte, mar eineä ber

älteften unb angefel^enften in ^ilieberfadljfen unb fotl feinen erften '^Infi^ im 93i8=

t'^um 93remen auf bem ©dl)lofe 3öetjl)e gefiabt :^aben. ^n ber golgc fichelte

bie Familie inS 53raunfdt)toeigifdE)e über unb trennte fid§ in jtoei Sinien: ?[ßet)^e

äu SBöterglieim unb 2Bi't)l)e ju fJa^renl^orTt^gimbfe. 2)iefer legieren, nod) ^cute

blü'^enben gehörte auct) gber^arb an: fein Söappen toor bemnad^ ein gefpattener

3ltt8cci. beutfcöe aioRto|):6te. XLII. 18
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8if)ilb, im etften x^eVb eine blaue staute in @olb, im jiDeiten ein ^atbeS golbne§

^Dtai)[tab in sölau.

91ad)bem ©berl^avb bereits im ^. 1555 (am 21. ®ec.) feinen 33ater öet=

loren, ftubitte er Dom S^a^ve 1570 an unter Steuber, ö. 25eu|'t unb ^atf^ia«

äöefenbecE äu SCßittenberg ^furigprubenj unb mad^te l^ierauf eine längere 9teife

burc^ Seutjc^tonb , bie Sd^meij, Sftalien unb gtöi^^i-'cic^ - öon ber er erft im

2f. 1580 nac^ Söittenbevg jurüdEfe^rte. Sie älteren 33iograp^en nel^men an,

ba^ er bie juriftifd^c 2)octortt)ürbe Don biefer 9leife mitgebrad)t l)abe, boc^ wiber»

jprii^t bem eine in Bibl. Cassellan. aufbewa'^rte ^nbjd^rittli(f)e 9totij, nad^ ber

3Ö. erft im S. 1590 unter ^Ulartin Soter unb 3acob ©oebemann ben S)octor»

]^ut äu äöittenberg ermarb. ©c^on balb nact) feiner jHücEfel^r rüftetc fid^ äB.

äu einer ^roeiten größeren Steife; ba i'^n aber Äurfürft Sluguft bon ©ad^fen in

bie ©teUe bee nac^ Sreßben übergefiebclten 3foad)im ö. SSeuft an bie <pod^fd^ule

3U äöittenberg berief
, fo unterblieb biefelbe. ^n biefer ©tellung, al§ ^^rofeffor

ber ^panbeften unb al§ furfürftlid^er 9tat]^ im 3lppenationögerid^t , toirfte 3Ö.

einige ^af)xe unb trat bann im ^. 1585 alö Ütatf) in bie 2)ienfte be§ .g)er3ogS

^ilbolf öon ^olftein = ©ottorp , ber i^n an ba§ ßapitel in SübedE abfc^icEte , um
büfeibft bie äöal^l beä ^^srin^en ^riebrid^ jum 33ifd^of ju betreiben. 3lad^bem

^erjog Stbolf fc^on am 1. Qd. 1586 geftorben »ar, öerbtieb 2B. nod^ fur^e

^eit in feiner ©tettung aU JRat^ bei bem ^Jlad^iotger Slbolf^ö, Jper^og ^^riebridl),

teerte aber, obrool i^m biefer eine beträd^tlid^e 6r^öt)ung feiner Sefolbung öer=

fprad^ , balb nac^ Wittenberg jurücE , \}a i^m feine Sntlaffung au§ fä(^jifd^en

2)ienften nur auf ein ^al^x bewilligt toorben war. Ser bebeutenbfte 9ted^tä=

lel)rer ber Uniöerfität, 5Jti(i). 2euber, mar ju jener 3eit geftorben unb in beffm
©teile rüdEte je^t 2Ö. ein. 3" SBittenberg lebte er al§ erftcr ^^^rofcffor — 1589
unb 1591 befleibcte er baS 9iectorat — mit bem S^arafter eine§ furfäd^fifdbcn

3tat]§e§ unb Slffefforä beim .^ofgerid&t üon 1587—1591, um tneld^e ^eit ^^ öom
.^of nad^ S)reeben gebogen mürbe. 2ß. mar fcbod^ , e^e er bie Ueberfieblung

öorna^m , fo fing
, feine 33ebingungen ju fteEen unb biefe beftanben öor allem

bariu , bafe man i{)m toä^renb feinel 2lufent^IteS ^u 2)re§ben feine 2ßitten=

berger 2lemter offen laffen follte. ©eine 9}orfic^t ermieS fid^ aud§ balb alä

xed^t begrünbet, benn infolge be§ Sobeä beä i?arfürften (j^riftian I. (t am
25. ©ept. 1591) traten in Sireeben 35er^ältniffe ein, meldte einen längeren

Slufent^alt für 2Ö. unerträglid^ mad^ten. @r ging be^l^alb au beginn beS

näd^ften 3fQ^i-'e§ Joiebet nad^ SBittenberg jurüd, geriet^ jebod^ l^ier in neue

©d^roiengfeiten , meldte barin i'Eiren ©runb Ratten, ba^ man il^n fojoic feinen

ßollegen ^]5eter 2Befenberf im SSerbad^te l^atte, inäge'^eim bem dalöiniämuS ju

^ulbigen. Sltö beibe fid^ aufeerbem weigerten, bie ßoncorbienformel ju unter=

fd)reiben, mar il^reS SBleibeni in Söittenberg nid^t länger, fie mußten bie ©tabt
öerlaffen. SJon bem bortigen Jlieologen ©amuel Jpubcr aufö f(^ärffte ange=

griffen, 6efd£)merten fie fic^ -^voax fpäter bei bem bamatigen 5lbminiftrator ber

Äurlanbc, ^jer^og griebrid^ Söil^elm , erreid^ten jebod^ für fi(^ nid^tS; .^uber

würbe alterbingS fpäter abgefegt.

ÜJlittlermeite war SBefenbecE fd^on im ©ept. 1592 nad^ Slltotf al§ etfter

SUcd^tSle^rer übergefiebelt , wäl)renb 2Ö. eine Sinlabung nad^ 2)änemart er'^ielt;

er fd^lug jebot^ biefe ^Berufung au§ unb ging al§ 9tatl§ beS Sanbgrafen 2!Bil=

l^etm IV. üon Reffen nad^ Äaffel. Unter bem iJlad^folger biefeä dürften — jener

ftarb fd^on am 28. 3lug. 1592 — , bem Sanbgrafen ^ori^ würbe 2Ö. banaler
unb nat)m al8 fold^er 1593 unb 1597 bie !aijerlidE)en 8e|en für feinen |)errn

entgegen; in gleid^er amtlid^er ©igenfd^aft war er im ^. 1594 auf bem 9leid§8=

tag äu ätcgenSburg, 1595 äu ©pet)er jur äJifitation beS ^ammcrgerid^tS unb
1600 hei bem fog. 9iecc$ wieber p ©pet)er. S)a§ Sinöerne^men mit bem fjürften
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ilkh 3unäcf)ft ein ]e^x guteä unb SB. le'^ntc be8'^al6 im % 1600 eine i^m an-
gebotene tioTtI)eiIf)Qite Stelle am .^oje beö (^xi'b\\ä)o\^ ^o^am Slbolf öon S3remen
06, ober ba§ ttjurbe balb anber§. S)ev ßanbsraf ^Jtori^ tear ein 5ür[t , bcr

neben feinen guten ßigenjdjaiten anä) rec^t tabctnäroetttie auijuroci|en ^attc,

totere, bie bem ^iftorifet eä nahelegen, i^m ben Sotraurf ber 2t)rannei ju
macgen; im ß^araftet beö ßanbgvQfen mögen benn audE) tk ©lünbe liegen,

TDelc^e eine Trennung 2Bet)t)e'ö öom Äaffeler |)ote jur golge Ratten, ^m
3f. 1605 folgte 2Ö. begi)alb einer Berufung be§ trafen öon 6ii)aumbutg natft

SüdEebutg, mofelbft er 3unäd)[t ^an^ter touibe
; fpäter toar er ßanbbroft au |jinne=

fcerg unb ^atte biefe ©teEung no(^ im 3^. 1615 inne. äßie au§ einem feiner

töriefe an ^^. SomerariuS (d. d. 4. 3luguft 1612) fieröorgelit, toar er 3U jener

3eit öon einem Seiben Ijeimgefuc£)t , ba§ bie Slerjte nic^t ju be:^anbeln mußten
unb baS al§ 5Ieifd)t)ernie be^eictjuet toirb; infolge beffen toar 3Ö. fe^r nieber=

gcbrürft, iebod) nidjt fo leibenb, ba^ er eine notl^tocnbige 9teifc nadC) ^ülid) auf»

fd^ieben tooHte. 5Jtit bem befannten 5Jiel(f)ior ©olbaft, bcr ebenfattS in 5ßü(fe>

bürg bamalS eine ©tettung innehatte, lebte er auf gefpunntem gfufee unb forbertc

i^n fogar jum gioeitampf f)eraus.

föinige ^la'^re tanadj (1617) finben toir 2B. al§ i?an,^ler am ^of be8

^erjog^ griebric^ Ulrid^ bon S3raunf(i)toeig=2öolfenbüttel, er führte bamalö fc^on

ben 2;itel eineS Uöm. ^aiferlic^en 9latt)e§. ^U im ^. 1625 bie dürften be8

nieberfädjfifcfien i?reife§ ben 3)eputation§tag 3U ©egebeig befd^icften , um ben

Uebergriffen ber 3;illt)'fc£)en 9lvmee an ber äÖefer gegenüber ©teltung ju netjmen,

toar auä) 2B. angezogen al§ 5Bertreter feine§ ^errn, äugteic^ mit bem gel^eimen

Äammerrat^ unb «Statthalter @vnft bon Steinbetg. (5r ftanb bamalg fd^on in

feinem 73. fiebengjal)r unb fo modt)ten bie 33efcE)roerben beg SllterS immerl^in

fc^on auf feine 2;l)ätig!eit al§ Staatsmann einigen ©influ^ ausüben. 6r gab
beS^alb im ^. 1628 feine Stelle auf unb toanbte fic^ nad^ Lüneburg, um bort

in 'iDlufee mit gelehrten Stubien bef(^äftigt ben 9te[t feiner Stage ju »erbringen.

9lod^ im ^. 1633 toar 3IB. am ßeben, toie au§ einem bon i^m an (Sf)iiftof

Srufen gerid£)teten Sdireiben erl^eüt; er be^eid^net ftd^ baiin aU ®rei§, ber im
81. Sfnljre fte^t, bodö l^aben feine SBiograp^en SfuQ^er unb Strieber tro^ aller

aufgetoanbten Tlüi)e über fein SobeSja'^r nid£)t§ ermitteln fönnen. 2luf bieS=

be^üglic^e 9lnfragen erflätte bie i^amilie, bafe bie alten 5ßapiere burcl) f^euer

unb anbete ^ufätte bernid^tet feien. 3ll§ S3cft^ungen 2Bet)l)e'ö finb befannt bie

®üter 33öl)me unb 3ftoi)be im gürftenttjum Sünebutg, fotoie Senfenftein in Reffen,

ferner 33rud[)t)of in ber @raffdt)aft Sd^aumburg, bal er jebodt) balb toieber t)et=

tauft ju t)abpn fc^eint; bie SDrangfale be§ brei^igiä^rigen Krieges trafen aud^

fein 6igentl)um unb berlor er auf biefe SBeife eine fcJ)öne 53ibliotl^ef mit jal^l'

reidl)cn |)anbfd^riften, ein Schlag, ber i^m fel^r na'^e ging. 2öa8 feine i^amilien=>

Oert)ältni[|e anlangt, fo toiffen toir, tai SB. öetmätilt toar mit .^ubit^ ö. 33e^r,

ber Üodtiter be8 Statthalter^ öon .ü^urlanb, 3fo^ann b. Set)r. 2)ie älteren 33io-

grapl)en nennen alö feine Sö^ne ?luguft, ber fpäter braunfd£)toeigifdt)=lüneburgifd^er

^at^ toar, unb 3fobft, ber bie Stelle eincS ^ofrirf)tet§ in 3Bolfenbüttel be=

fleibete ; biefer 0lad)rid^t toiberfprid^t eine in Bibl. Casell. befinblidie .gjanbfd^rift,

toeldE)e fid^ auf ein S3erjei(^ni§ ^pteffifd^er, im ^ürftcnt^um ©öttingen unb auf

bem ©id^lfelb gelegener ße^en ftü^t: biefe Quelle nennt alö feine Söl)ne ßtid^,

Otto ©iefe unb 3fo[t Sbertiarb. 5Der bon fQanbgraf Wori^ bon |)effen im

3f. 1629 jum 9lat^ unb .g>ofmeifter ernannte 3fo'^ann fj^riebrii^ fctieint ebenfaHä

ein Sol^n 2öet)!)e'8 geroefen ju fein. ®ie Söl)ne fotten übrigens fämmtlid^ ol^ne

2eibe§erben tierftotbcn fein.

3u feiner S^xt ein gefd)ä^ter mannicfifad^ erprobter Staatsmann, ein ^urift

öon großem 9iufe, befonberS auf bem ©ebiete beS Staat§redE)t§, leiftetc 2B. aud^

18*
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in nnbeien S^ä(i)etn SemerfenStDerttjes, ba n übn ein umfan9vei(^e§ ttieologijdieg

SSiffen öeitügte, joioie gute j?enntnifje in ber @ej(i)id)te urib btn Qelef)iten wie

ben bamolö üblid)en euiopät|d)en ©pradien [id^ etiDovben ^otte. 2luc^ bie 33ci=

befjerung unb Dteinigung ber beutjü^en (Sprache liefe er \\ä) angelegen jein, 33e=

ftrebungen , »eldje pr 3-olge l)atten , bofe i^n ber gürft ßubnjig Don 5lnl^alt=

J^öt^en üU ''JJtitglieb in bie i5rru(i)tbvingcnbe ©efeUfc^ajt unter bem ^Beinamen

beS „aDßet)renben" btad^te. ©ein SQßal^ljprud) mar: Mortalium mensura et

cynosura actionum Del voluntas. 2)e§ öfteren tourbe 3Ö. öon feinen Qnt=
genofjen jorool ale fpätereu ^ritifern ber SSottourf gcmadit, in feinen ©diriften

entbei)re et ber ftrengen Drbnung unb (Schärfe be§ Urtl^eilS, mandie geljeu fo»

gar fo toeit, i^n einen blofeeu ©amniler ^u nennen, boc^ finb biefe Stusfteüungen

offenbar in t)ol)em ^Ulafee übertrieben: bie föefdjic^te ber Sicc^tSroiffenfdjajt roirb

2ßet)t)e'ö ^Jtamen immeibar mit @tol(\ nennen.

Seine im 5Dru(f erfc^ienencn Sd^rijten finb fotgenbe: 1) „Enunciationes

XLl de poeuis; Resp. Seb. a Bergen" (Hamb., Vitemb. 1582); 2) „Theses

de procuratoribus ; Resp. Casp. Crusius" (Hamb., "Vitemb. 1582); 3) „Oratio-

nes duae, prior de imperatore Theodosio II. cum aggrederetur tit. D. de

jurisd. omniura judic.
;

posterior cum Academiae Witteberg, valediceret"

(Vitemb. 1586); 4) „Oi'atio vel tractatio de coiitroversia : an jus Pontificium

s. canonicum merito et licite in scholis et in foro fidelium locum obtinere . .

possit ? scripta et habita, cum ex Cimbricis regionibus ad docendi et judicandi

munus Wittebergam revocatus esset et interpretari inciperet libr. II. Decretal."

(Vitemb. 1588); 5) „Oratio pro disciplina publica habita" (Vitemb. 1589)
cum Kectoratum deponeret (Vitemb. 1590); 6) „Progr. inaugurale" (Vitemb.

1592, hk li'^te öon it)m 311 äßittenberg Ijerausgegebenc ©dirift, morin er feine

neuen ^orlefungen nad^ feiner 9tüiifel)r au§ Bresben antünbigt); 7) „Problema
regium s. Explicato vetustissimae disceptationis politicae: utrius regni conditio

melior, pacatior et dignior sit, illiusne, cui Kex nascatur, an ejus, cui eliga-

tur?" (Lichae 1593, 1598, Cassell. 1600, Frkf. 1610, 1680); 8) „Aulus
politicus diversis regulis, vel, ut JCtus Tauolenus loquitur, definitionibus se-

lectis 362 antiquorum et neotericorum prudentiae civilis Doctorum instructus"

(Hanoviae 1596, erfcfeien äuerft unter bem ^feubunt)iu : Durus de Pascolo);

9) „Meditamenta pro foederibus ex prudentum monumentis discursim congesta"

(Hanov. 1601); 10) „Meditamenta pro foederibus et defiuitio foederis novae

reperta eiusque variae formulae ex aliis liber II" (Frkf. 1609); legiere beibe

erfd)ienen ^uerft unter bem ^Pfeubon^m: Wahremundus de Ehrenberg, unter

3ßet)^e'6 5^amen fpäter 5U S^ranlfurt a. £). 1641; 11) „Thomae Mori de optimo

reipublicae statu deque nova insula Utopia libri duo, consilio et cura Eber-
harti von Weihe" (Frkf. 1601); 12) Versimilia theologica, juridica, politica,

de regni subsidiis atque oneribus subditorum libro I, Samuel c. 8. traditis,

per Phil. Melanchtonem proposita, nunc autem repetita ac discursim defensa .

."

(Frkf. 1606, Wahremundus de Ehrenberg); 13) „Diss. de vita aulica et pri-

vata" (Frkf. 1610); 14) „Meditatio de gloriae humanae vanitate, ex Patribus

collecta" (Frkf. 1610); 15) Meditamenta et recensio domestica de bono verae

vitae beatae aeternaeque, et malo inferni ac gehennae" (Frkf. 1611, Sßetrac^=

tungen, bie 3B. auf au§biücfUd)eö SSerlnngcn bes ßanbgrajen 5Ulori^ IL, eineö ©ol)neS

he% XJ. '•JJloxi^ I. angeftellt l)at); 16) „Discursus de speculi origine, usu et abusu"

(HagaeSchaumb. 1612) ; 17) „Ficta Juditha, et falsa ex ea sumta doctrina, licere

hostem quemcunque omni in loco sub praetextu amicitiae et simulationis religiouis

ex ratione Status interficere .
." (Veronae 1614, unter bem !Pfeubont)m: Mirabilis

de bona casa); 18) „SBebcnfen eines güi-'fil Sraunfdjincigifi^fn 9vatf)5, baiiunen

politifd^ biscouriret mirb , 06 fein gnäbiger gürft unb «gierr
,

griebrid^ Ulrid^,
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ft(j^ auf ^al)|. ÜJlttieftät attergnäbigfteS ßtfotbetn auf bcm S^eputattonötoge 3U

SficgenSburg perfönltdE) begeben unb einftcüen loUeV (1621 , anontim in Son=

borp, Acta publica U, 1129. (Svfte ^luSgobe; öet Slutot tietnetnt bie ifiage);

19) „De arcanis rerum publicarum libri VI" (Frkf. 1611); ba§ Söert ift unter

bem Flamen ^Jltnolb Slapmetei'g etfdiienen, 2B. nimmt eö jebod^ entjd^ieben a(8

fein geiftigeg (Sigent^um in Slnfprud^. ©§ fd)cint, qI§ ob 6(apmeier ftd) 3U ber

Seit, Ql8 er M ben ©ö^nen 2öet)^e'§ .g)au8lef)rer rtjar, in irgenb einer 2ßei|e

jfenntni^ bon ben bejüglid^en 9Irbeitcn 3!Bet)f)e'§ öcrfd^afft l^at, boc^ ift ba§

SBerf eift nod) 2lrnolb'§ Sobe öon beffen 33ruber :3ol^Qnne§ in 2)rucf gegeben;

Slrnolb §ätte bielleic^t in ber SBorrebc bie ©ad^Iage tlax gelegt. — 3)ie ju

^ranffurt erfci)icnenen „Opera Eberh. a Weyhe" (1642) cntf)alten nur bie unter

9ir. 8, 9, 12 angegebenen ©d^riften.

2ln§gearbeitet J)at er t)interlaffen : 1) „Verisimilia de poenis, earumque
remissione, ac de mitigatione juris divini, canonici et civilis", meldte 5Ibf)anb=

lung furj öor feinem Sobe 5U f^ranffurt erfd^einen foüte ; 2) „Opus de con-

temtu mortis". 93etbe SIrbeiten toerbcn öon berfd^iebener ©eite , o^ne ©runb,
als im ©rudE erfdE)ienen be,5eid£)net.

S)ie ©dfiriften 3Gßet)t)e'ö finben fid^ am boUftänbigften aufge^cicEinet bei

©trieber; ätoei berfelben, bie Slb^anblung über baS tanonifd^e 9ied^t (fix. 4)

unb ber Aulus politicus (9ir. 8) ftef)en auf bem index librorum prohibitorum

:

in crftetem SBerfe berluirft 2Ö. 3tt3ar ben (Sebraud^ be8 päpftli(^en @efe^budt)e8

auf beutfd^en Unibetfttäten nid^t, fprid&t jeboci), befonber§ im Slnfang Dom 5Japft

mit großer <^eftig!eit. ^urj öor feinem 2obe öerfafete Sß. nod^ feine ®rab=

fd^rift, in ber er einen furjen Sebengabri^ gibt; il)re ©d£)Iufett)orte lauten: Lux
aeterna, vera, mera, salve ! Ob biefelbe öjirfüd^ auf feinem ©rabftein ange=

brad^t war, ift unbetannt, ba toir nic^t§ ^lä'^ereS über ben Sob 9Be^f)e^i miffen;

töolirfd^eintid^ ift er auf einem feiner (Süter S3ö^mc ober 9lol)be begroben.

®ro§e§ UniöerfaUeyicon :c. , 35b, 55. ßeipjig u. <g)alle (3o^. .gjeinr.

3ebler) 1748. — ^oh. f^riebr. ^ugler, S3ct)träge 3. juiift. SSiograp^ie. ßpj.

1773. 53b. 2, ©. 223 ff.
— griebr. 2Bilt). ©trieber, ßJrunblage 3. e. l)eff.

@elet)rten= u. ©c^rift|tencr--®efd^icl|te. ^Barburg 1817. 33b. 17, ©. 15 ff.
—

^fefftnger, ,g)iftorie beS Sraunfdlitt). = ßüneburg. |)aufe§. .g)amburg 1734.

23b. 3, ©. 286. — ^'^eöen'^iüer, Annalium Ferdinandeorum p. X. ßeip^ig

1724, ©. 776. — gtietftap, Armorial gönöral, t. 2, Gouda 1887, ©. 1081.
— ÄaldE^off, SoUectan. öom ^eff. 3lbel. ^fcr. Hass. fol. 74 in Bibl. Cass.

aBiU)elm Sl^riftian Sänge.
SÖC^IÖC: ^ayimilian ^riebric^ 2B., geboren ju ^^oppelsborf b. iöonn

am 15. gebruar 1775 al§ ©o^n be§ furfölnifd^en .g)ofgärtner8 S^ofef 6lemen§ 2B.,

toibmete fid^ 1789— 92 unter ßeitung be§ furfürftlid^en g)ofgärtner§ ^^. 3-

£'enne ju 33rüf)l ber ®artenfunft unb erweiterte feine ^enntniffe buT(^ gteifen im

2in= unb Sluölanb. Ütad^bem er al§ botanifdE)er ©ärtner ber ßentralfd^ute be§

9fioerbepaTtement§ äu ,^öln f^ätig gettjcfen toar, folgte er 1803 einem 9tufe nac^

2>üffelborf als ^ofgärtner unb ermarb fiel) l^ier burd^ bie meiftett)afte ©d^öpfung

großer ^arfanlagen auf bem Terrain ber gefdt)leiftcn f^eftunggroerEe einen fo be=

beutenben Stuf, ba§ i^m nid£)t nur in ber Üt^einproöinj, toie in 3lad^en (2ouS=

berg), ßleüe unb ©toljcnfelS, fonbern aud^ öon toeit l^er häufig größere Slufträgc

angingen. S)ie Einlagen am Öinber^of bei ßinbau, in ^ofenau bei Soburg unb

auf ben 33efi^ungen bei ^erjogS öon 2henberg in 33etgien finb 9Se^^e'S 3Berf.

Wit feiner ©attin 2Bill)elmine geb. (5fd^ (feit 1804) erjeugte er fedC)§ 2ö(^ter

unb brei ©ö^ne, bon bcnen ber ätteftc nad^ 2Bet)l)e'§ 2;ob (25. October 1846)
be§ Sßaterl ^tadE)folger al8 föniglidl)er ®artenbirector in 3)üffelborf würbe.
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1850 tourbe 2Ö. I^iex ein Don bem ©üffelbotfer 93ilb^auer S3al)ei(c auSgeiül^rieä

S)enfmal ficfe^t. 2Ö. trat aU Jßotanifer aurf) ^(iinitftellettjci) ttiätig.

Sgl. ateblid), ^iHebrei^t, 3Bejener, Set .^ofgatten ju S)üf|elbotf u. b.

(Sci)toBpatf äu SBentQt^. 2)üf|dbott 1893.
giebUÄ

SSc^^enniQ^cr : 3fo:^anu ^eintid^ 2ö. (2öei^enmQt)et), lutfietifi^er ^te-

biger, t 1706, befannt üU ftuc^tbater 6i-bauung§jc^riftftener. 2Ö. mutbe am
4. Slugul't 1637 ju Ulm geboten, tt)o^in fic^ fein Sßatev unb ©to^öotet um ber

Iut()evifd)en Üieligion toiEen mit Qutücflafjung il^ieö 33etniögen§ üon Sauingen

begeben t)atten. Slut bem ©l^mnafium jeinet ©ebuttSftabt öotgebilbet, ftubitte

er feit 1655 in ^ena unb mutbe 1657 bafelbft ^Jlagiftet. 1662 etl^iea et baä

©iafonot in bem lltmif(i)en ©täbtdjen £elpf)eim , fünf Sfofite batauf aber ju

ßangenau. 1681 toutbe et ^paftot ju 2lltl)eim, 1687 ^tebiget am 3Jlünftet in

Ulm. 3n feinem 2lmte toat et fo fleißig, bofe et im SSetlaufe öon 14 Sfi'^ten

3000 mal get)tebigt t)at. (St fiatb am 29. ^JJlai 1706. Sßon feinen ©öl)nen

ift ßliai 2B. ütcctot unb ^ptojeffüt bet gtiec^ifc^en unb l^cbtäifc^en ©ptad^e om
©^mnafium ju Ulm getoorben.

@(i)tiften: „|)immlif(i)e @naben=2;afel obet 42 ^ßrebigten öon bem ßiel6c8=

ma^l unfet§ ^ertn ^efn" (Stanfj. 1699 u. 2p^. 1715); „geft=5;}ofaune ober

?Ptebigten übet au§ettefene ©ptüctie 2ltt unb 5^euen SeftamentS au? alle ^o^e

gefte" (2 5L§eiIe, Ulm 1691 u. ^lütnb. 1698); „©ülbene 51.33. e.=©ptüd^e be&

|)eir. ©eifieg in 90 5ßtebigten üetfaffet" (2 X^eile, ihb. 1701); „«Ptopt)etifc^et

a3uB= unb ®naben--5Prebigct" (ebb. 1693 u. 1712); „göangelifd^et SBu^= @na=
ben= £el§r= unb 2:roft=3ßtebiget" (2 %^e\U, ebb. 1716, ^tebigten übet ©ptüd^e

au§ ben biet (Soangciiften) ;
„6öangelifd)e ©l)iud)= unb iletn = 5|3ofliüe" (ebb.

1705); „epiftolifd^e ©ptud^= unb ftetn=!Uo[tiae" (ebb. 1707); „göangelifc^c

unb epiftolifd)e @^e= unb §au^=5][^oftine" (ebb. 1710); „gttlätung bet S3etg=

5ptebigt ^efu öon ben 8 ©eligfeiten bet SJlenfd^en, ""Utattl). V, 1— 12, in

20 ^Ptebigten" (ebb. 1702); „6l)tift=ftüglicf) ftiE öetfditoiegenet ^Jlunb" (ebb.

1679); „Tragoedia tragoediarum : ^ßtebigten übet bie ^affion8=|)iftotie" (gp^.

1701); „32 |)crf)5eit=5prebigten; ß^eli^e ßiebe§=$flid^ten" (Ulm 1682 u. 1700);
n^odimt', 6fe=, Sifd^- unb aBetuf§=5Ptebigt" (ebb. 1692); „Saöibifc^e ©d)o^.

Äammet=5prebigten ühtx ben «Pfalter" (Ulm 1695); „S)aöibifdt)er a3et=, S3eic^t=

unb 23ufe - Tempel. 40 ^tebigten über bic 7 Su^^^falmen" (ebb. 1703);
„@eifttid)e S^ufe - 55ofaune : 15 5?tiegg= unb Su^ = $rebigten" (ebb. 1702);
„Nucleus theologiae catecheticae : S8ibUf(^et ßevn= unb ©ptud) = 6ate(i)i§mu§"

(ebb. 1702); „euangelif^c ^iaxx^ unb ßitd)en-$oftiE" (Slug^b. 1699); „epi=

ftolifc^e 5piatt= unb ^itd^cnpoflitte" (Ulm 1707); „Sl^tifllii^e 6ated§i8mu8»

Uebung in 68 ^tebigten" (2p3. 1702); „^eilfame ©tetbenö= unb Sobee^SBe-

tva(i)tung, ßeid)en=5ptebigtcn" (Ulm 1706); „33etta(f)tung ber njeltmüben ©eele"

(2lug8b. 1682 u. 1698); „5ßettad)tung bet gottgelaffenen ©eele" (ebb. 1697);
„SBetta($tung t>ix geiftlid^ angefod^tenen ©eele" (ebb. 1683); „SBettoij^tung bet

in Sefum öetliebten ©eele" (1685); „S3etrad)tung bet fotgfältig unb befüni=

mctten 6cele" (ebb. 1686); „Settad^tung bet bienflfertigen ©eete" (ebb. 1688);
„^Betrachtung bet im .^teu^ ttiump'^itenben ©eele" (ebb. 1697); „Settad^tung

bet 3:tunfeni^eit" (9lüttib. 1672); „^immlifd^e geft^ßuft "ub t)eiL 3:ifc^-®ang"

(Ulm 1672); „(Seiftl. ^räferbatib aut 'ipeft^^eit, au§ bem 91. ^falm, in 7 ^re=

bigten" (ebb. 1693); „5Dic in \)ex ®ottfelig!eit unb (f)tiftl. Slugcnben fid^

übenbe 6eele".

Sßgl. Serpilii Epitaph. Theologorum Suevor., p. 80. — 5pipping , Me-
moria theolog. — (Bebtet,) Uniöetfallejüon, S3b. 55 (1748), Sp. 1196

ff.— S^öc^et, ©ele^rtenteEiton IV (1751), @p. 1860 f. % Sfji^arfert.
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235c^|icmnci)er : @eorg ©ottitieb 2Ö. , SSilb^auet, touxbe aU ^o1)n

eine§ 5ßrebigei§ am 26. ^är^ 1666 in Ulm geboten, 2)ie 2lntangSgtünbc

feiner ^unft erlernte er in Ulm bei bem S3i(bl)auer 3of)ann (Sljriftian Staun
unb bejud)te bann bie ©tobte ßeipjig, S)telben, ^JJrag unb $re|burg , um \\ä)

iür feinen 33etuf toeiter auSjubilben. ^m S- 1690 fam er nad^ SBetlin, tt)o er

ja^lreidie 2lrbeiten für ba8 3f"9t)au§, ba§ ©ct)Io^ unb für ^ßriöatl^äufer
,
jum

St^eil nad) <Bä)lüitx'^ ^obeEen, anfertigte, ^m ^. 1700 war er namentlid)

mit 2lufttögen für ba§ ©d^tofe Oranienburg befd^äftigt. 2)a ©cfilüter feine gfit

für ben Unterricht an ber 2lfabemic fanb , übernatim SB. fc^on im 3f. 1696
biefcn %t)iii feiner Slufgabe unb wirfte feitbem an it)r all ^^exä^inU^xa. ^ad^

bcm Sobe |)eriorb'ö im ^. 1708 ernannte i^ ber ^önig jum .gjofbitb'^auer

unb im ^. 1715 erfolgte feine Ernennung jum 9iector ber "ülfabemie. ^urj

batauf ftarb er, am 17. Sunt 1715, unb tourbc in ber ©opt)ienfirc^e begraben.

S)urd^ 2B. getoann bie fübbeutfdfie ©culptur (Sinflu^ auf bie branbenburgifd^e

Äunft. @r ttar ein editer SBarorffünftter au§ ber ©d^ule SBernini'ä , übertraf

aber feine italienifd^en S3orbilbet burd^ Ueberfd^toänglidE)feit unb ^Jteigung für

ftati bewegte ©eftatten mit leibenfd^aftlid^ gefpannten ^uäfetn unb flattrigen

©emänbern. S)ai äeigt fid^ öor allem bei ben SLrop'^äen be8 SSerünet S^UQ^

l^aufeä in bem nad£) bem ^aftanientt)älbci)en gu gelegenen %^tHe, als beren

Ut'^ebet 3Ö. neben .^ulot auäbrücElid^ genannt mirb. S)ie Stüdte, auf ber

©(^(ütet'§ S)enfmal beä großen ^urfürften aufgeftettt tourbe, fd^mücEte 2B. mit

©totuen öon f^lu^göttern unb öerfa^ bie ^JJfeiler mit barodfen ^artufcl)en. 3Bie

aU SSitb'^auer geno^ er aurf) alg 3lrdf)iteft bei feinen gcitgenoffen gro^eä 2ln=

fel)en, bodl) miffen mir öon feinem SGßerf, baS nad) feinen planen auSgeftil^tt

ttjotben märe.

Sßgt. ^. ^. ^arperger, ^iftorie u. ßeben b. betü^mtcften ßuropaeifd^en

SSaumeifter. Hamburg 1711, ©. 450. — (.^umbert,) Ouvrages divers sur

les belles lettres , l'architecture civile et militaire, les mechaniques et la

göographie. A Berlin et ä Göttingen 1747, ©. 126. — (Nicolai,) 506=

fc^teibung b. i?gl. gtefibenaftäbte Berlin unb 5pot§bam. S3erlin 1786. III,

116. — 21. 2öet)ermann, ^adt)rid£)ten öon ©ele^rten, Äünftlern unb anbeten

mctfroürbigcn ^erfonen aug Ulm. Ulm 1798, ©. 538. — 6. ©urlitt, 5ln=

breas ©df)lüter. ^Berlin 1891. ©. 71, 72, 94, 107, 124. — |)ang gjlüner,

S)ie fgl. Slfabemie b. Mnfte j. SSerlin 1696—1896. SBcrlin 1896. I, 52,

^^' ^^'
^. 21. ßier.

SBe^l^cr: Slbam ö. 2B., auf ^:t5arlin, ^ulfentin, 2öt^, Summetoto ic,

fd^toebif(^et ©cneralmajot, banad^ bänifd^et ©enetalfelbmarfd^all'ßieutenant unb

©ouöerneur öon ©lüdfftabt, geboren am 25. Januar 1613 al§ ©ol^n beg 3^acob

ö. äö. unb ber 2lnna ö. ^Jlilbeni^ au§ bem ^aufe Sen|. f^-rüt) öerroaift na^m i^n

fein ©ro^öater SSernb ö. ^Dtilbeni^ unb nad^ beffen 2;Dbe fein ©d^toager S)innie8

ö. Slanfenburg ju fidl). Sie angefangenen ©tubien mußten aufgegeben toerben,

ba bie mititärifdE)e Saufbat)n me^r Slugfid^t für fdt)nelle8 93ortoärtäfommen bot.

S)er fdt)toebifdf)e 3fieid^Sfanäler 2ljel Djenftierna nat)m in Erinnerung an einen

©tubienfteunb, 3Bet)l)er'8 Söetter, ben Knaben ^um ^agen an, liefe i^n in aüen

rittcrlidt)en Uebungeu untermeifen unb fanbte i!^n jur gtletnung beö S)ienfte§

i\um ^tinjen ,g)cintid£) öon Otanien, in beffen ßeibgarbe 2Ö. öon 1638— 1640

biente. ^a^ feiner 9lüdtfe^r fam er in SSe^ie^ung jum gelbmarfdiall 53anet,

ber it)n al8 guten ©olbaten unb gefct)icEten |)ofmann fd)ä^te , unb beffen Seid)e

er 1641 mä) ©tocf^olm geleitete. S)ie Königin S^riftine lernte il)n l^ier per-

fönlid^ fennen unb fanbte i^n aU ßapitain ^u 2:otftenfon in baS Säger öor

gteiburg. 58eim ©türm auf biefe ©tobt rourbe er öertounbet, t)atte fid^ aber fo
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l^eröotgetl^an , bofe er jum Dberftroad^tmeifter unb balb banad^ jum D6erft=

Iteutenant aoancirte. '9la(^ bem f^vieben looUte er feine gntloffung net)men unb

begab [id^ p biejem S^cd im ©efolgc be§ ^ipiat^graien Äatl (^uftaü
,

fpäteren

Äönigö üon ©c^toeben, nod^ (Storf()oIm ; bic Königin aber fe^te i^n unter 3}ct=

lei^ung be§ 6f)arafter§ al8 Dbeift mit 2000 2§lrn. auf aBortegelb. Seim
?{u§bruc^ beö fd^roebifc^ = polnifc^en i?riegeä 1654 tourbe er Gommanbant öon

©tettin unb @I)e| eineö ^ragonerregimcnt^, mit bem er balb barauj nad^ '^^reufeen

Türfte, itc^ mit bem ^atfgrafen i5fi;iebri(^ don Saben öereinigte, mit bemfelben

ober bur(^ feinblidie Uebermac^t ftarf bebrängt tourbe unb jdiliefeüd^ nac^ SBarjd^au

gelangte, 5u befjen ßommanbont i^n ber Äönig ernannte. 3^^^ 2}lonate lang

fonnte er ben notl^bürftig bejeftigten ^la^ Ijalten, bann mu|te er mit bem
geinbe öert)anbeln , ber bie ^^fage aber nidtjt "^ieü unb beim Slugmarjd^ bie

ganje GJainifon gefangen nal^m. 9ia(f) anbert^atb ^a^ren in gfi^ei^eit gefegt,

flieg er ^um ©eneralmajor unb, bei bem eben mit 3)änemarf beginnenben ffriege,

i\um ßommanbanten öon ^ribericia, gerietb aber toieberum in ©efangenfd^aft,

au^ ber i^n erft ber griebe 1660 erlöfte. S)a ber Äönig ^arl X. am 23. fjfebr.

beffelben ^a^^ee gefiorben mar , nat)m- SB. feinen ^bfd^ieb unb lebte ein paar

Saläre auf feinen pommerfd^en ©ütern. S)ie 9tul)e fagte il^m tnbe^ toenig ju,

f^on 1663 nal^m er bie ©teEe cineS Generalmajor^ beim -llieberfäc^fifd^en

Steife an, trat iebod^ 1672 alö ©eneral ber Sfufanterie in bänifd)e S)ienfte,

ü3urbe balb 3iitter bee S)anebrog§ unb ©eneralfelbmarfc^aü. ^n bem nun
folgenben bänifd^ = fctittebifc^en ^rieg ^eic^nete er fidb bei ber SSe^auptung öon

SBiemar, ben .^rieg^ereigniffen in ©c^onen unb bei Eroberung öon .^^elfingborg,

6^riftianflabt unb ßanbScron rü^mlid) au§. 33ei bem auf le|tere§ am 6. ^vdi

1676 unternommenen ©türm mürbe er fdjtoer öermunbet unb ftarb am 14. Cd.
beffelben 3ta^)^'eö nac^ öicrje^ntägiger Äranf^eit. 2lm 25. ^an. 1654 l^atte fic^

äö. mit Äat^arina , Sod^ter bes aus Kärnten gebürtigen, aber feit 1645 in

©d^toeben naturalifiiten ^reil^errn ^aul ü. ß!^eöen^üEer auf Sulita in ©übci=

manlanb unb ber iRegina .^at^arina ü. 3öinbifd£)grä^ öermä^lt , aus welcher

6§e 6 ©ö^ne unb 4 2:öd^ter ^erüorgingen. Ser ältcfte, ^arl ^^^ilipp, fiel al8

bänifcf)er Oberft in Ungarn; ber ämeitc, Sljel @uftaD , mar ^Tlajor in faifer=

lid^en 2)ienften unb fanb 1672 ebenfollö in Ungarn feinen lob gegen bie

Surfen; ber britte , i^o^ann (Srnft, toar 1695 bänifc^er 9tittmei[ter , unb ber

öierte, ©eorg Slubolf, um biefelbe ^tit branbenburgifc^er Lieutenant.

Sßanfeloto , '^ornrn. -pelbcnregifter. (Solbevg o. ^.'— 2lnrep, Svenska

Adelns Aettartaflor, ö. 35ülom.

Sc^I: 2fofef 2B. , Jpumorift unb Ueberfe^er, töurbe am 9. 5Rära 1821

3u 2Bien geboren, ©d^on nac^bem er bafelbft ba§ ®t)mnafium burd^laufen,

befriebigte er, bnid) 5JI. ©ap^ir, 33äuerle, ©et)frieb, O. g. (@berl)berg auf=

gemuntert, feinen ^ang jur ^foutnaliftif , inbem er in ben SStättern ber @e=

nannten ©ebid^te unb l)umoriftifdl)e ^2lrtifel einrücEte. ^n bem belletriftifc^en

S^ageblatte „jDa§ 33aterlanb" ju Sfiaab finben mir feine ältefte ^ublication.

S5on ba na(^ ^^^refeburg übergefiebclt , leitete er mit Dr. Slbotf ^leuftabt
, fpäter

mit 33angt)a bas ^foui^nal „^^annonia". S)araui trat er in ber iöaterftabt hti

bem conferöatiöen Söi^blatte „jDie ©eifeel" ein, aber balb toieber au§, al^ biefe§

einen übertenben^iöfen Ion anfd^tug. ^u^^^ctlft toutbe er nun tierrfd^aftlid^er 33e=

amter im 2öalb=SSiertel (9l.=Deftr.), bis er 2lnfang§ ber günf^iger in ben ©taat§»

bienft überging. 9tafd^ mürbe er ^meiter SSibliot^eEo.r bei ber oberften ^oli5eibet)örbe

äu Sßten unb nad^ bereu ^Jluflöfung ber ^^^oli^^eibirection juget^eilt, toofelbft er

öielc Sa^te l^inburdl) ben ^^^o(iäei='3ln3eiger , inebefonbere bic polijeilid^en ©pdl)e--

blättcr, rebigirte unb üor einigen 3Jal)ren nad^ öieriigjä^riger Sienftjeit in ben

'Hul^cftanb trat, ^n ben Sfaliren 1869/70 arbeitete er in bemfelben SBureau
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mit ßubtoiß ^Inaengruber unb ergötite naä) bem grfofge ber „Pfarrer öon Äird^«

felb"=$temiere (9tot)br. 1870) ben auf (Brunb beffen ben ©ienft öerfafjer.ben

(Soüegen „Cubioig ©ruber" burd^ ein famerabfd)Qitlic^eö „93änfcl". 2Ö. , ein§

ber älteften ^titglieber beg großen Söiener ©(^viftftenertiercins „eoncotbia",

fotoie bei 1855 gegrünbeten j(|erat)aften dinU „S)ie grüne 3fnfct" tüor in atten

Äteifen jeiner ^eimatt) l^öc^ft beliebt unb angelegen, unb icic i^n bie öfter=

teic^ij(f)e TOebaiüe für Äunft unb 2öi[|enf(^ait fotoie ber belgijc^e Öeopolborben
gierten, ]o befunbeten ber au^ergeft)öf)n[id)e (Bä^rnnd jcineS ©argeg fammt ber

aüfeitigen S^eilna^me an ber firctilld^en Irauerfeier be§ am 10. "^(prit 1895
@eftorbenen ben Sanfegjott, ben man an feiner taunigen ©djri|t|'tellerei abtrug
unb ba§ SeiDu^tlein , in il^m ben SBerluft beS legten 23cvtreterg alt^ttiener ^u=
ntor§ äu beflagen.

^m ^öotmärj nur ein fteiner, befcf)eibencr ßittcrat, enttoicfette [xd) 3Ö.,

nac^bem er auf feftem bürgerlid^en Soben ftanb, ju einer origineEen (Seftatt in

SSienS ®eifte§= unb ®efeafd)ait§leben. lieber öier ^fal^r^e'^nte lang t)aben [eine

luftigen S)ectamation«snummern, fomifd^en Scenen unb ©pafepoefien Söien ertjeitert.

S)a eg nun roä^renb einer ganzen ^eriobe ielbftöerftänblic^ icar, bei öffentlicfien

(j. 33. ^ur S^ubelfeier Pon ^aijer ö^ranj Sfofef'f^ 40iä^riger 9iegierung, 1888:
„'JleueS SBiener £t)eater" ^eft 123) unb in größerem 9tat)men gehaltenen prioaten

geftlid^feiten äö. um ^Beiträge ju bitten, jo finb feine ©elegenlieit^bic^tungen, aud^

fold^e ernften 2lnftri(^§, *Pro-- unb ©pitoge, öicbertei-te n. bgl. Segion. 3)enn

3ö. toar gerabe^u ber litterarijdC)e SSeirat^ ^afillofer S3ergnügung§gefenf(f)aften,

obfc^on er, ber allmät)lic^ einrei^enben ^fronte unb ^^ointirtl)cit abgeneigt unb
fd)lie^ti(^ etwo§ altöäterifd§ geworben, am @nbe gegen ben tt}i^fprül)enbften

;3mproüifator 9leu = 9öieng, ben ©atirifer Siutiu^ 33auer (geb. 1853), arg in«

Hintertreffen gerietf). 2Beljr§ ©pecialität toar unb blieb \>a^ fogenanntc

„53änfel", eine urroüdifige 6ouplet=5orm att=tDiener Sd^lagä, unb in i^rer 33olI=

fomment)eit ru^t aud) feine ©tärfe unb ©igenart, too @emüt^lid^= unb |)arm=

lofigfeit neben unperfönlid^er "lierferei tor^errfct)en. ©eine ©rjeugniffe in biefer

©attung bi(beten lange eine S3erü!^mt^eit. ©ie roaren tt)eil§ local gefärbt,

tbeilg , namentlich roenn rein liebmäBig gefaxt , roeit über hai 2öei($btlb ber

^aiferftabt ^inau§ brauchbar unb Pon leb()aftem 3lnElange begleitet; ali 58eleg

mögen bienen bie 41 , aEe ©falen burdilaufenbea ©trop:^en beg Piel nac^=

g?at)mten „Slmore Sejifon. SDialeftfcliera" (f. j. 33. 9Jt. 33ein, S)eflamatorium,

©. 608). 2)ic ©lan^leiftung ftettt l)ier ober ber befannte Urtejt äu 3fol)ann

©traufe' beö Sfüngeren (op. 314) populärem aüaljer „9ln ber fc^onen blauen

5Donau" bar, ben ber auSge^eid^nete 2öiener ^IRännergefangüerein ^um erften

^ale 1867 , bei ®elegent)eit eines 'Jiarrenabenbg , aufg Oiepertoire biad)te —
ben neuen, feit^er meift üblichen Sejt fertigte 1889 i^ranj @bler D. ©ernert^ —
bicfelbc fütirenbe SSereinigung i^ver Slrt, bereu ßiebertafeln aud^ fonft eine IDIenge

Siebertejte unb ^Sänfel äöeJjl'g ber Oeffentlid^feit üermittelt l^aben; bei 8. @ifen=

berg, 2fo^ann ©traufe (1894), ©. 126—131, in ber ®efd^id£)te jeneä, an ben

giefrain Pon .i?arl SSedE'S ®ebict)t „Unb id^ fa"^ bi(^ reid^ an ©c^merjen" an=

gelnüpften ßiebertesteS, fel)lt feltfamcrroeife äöet)!'^ ""Jtamen (boi^ f. unten!).

S)iefe§ ®enre§ ^Pflege ift mit SCßeljt'g J^obe eigeiitlidf) Perroaift, bürfte aber über=

l^aupt faum nod^ teben§fät)ig fein.

2)urd^ ben SSeifaE, ben feine Pielen einzelnen goupletS fanben , mag SB,

ber fomifdien Sü'^ne genäl)ert toorben fein. |)ier l)at er für .i^arl 2:teumann

etliche franjofifdie Operetten unb '4>offen überfe^t, 3. 33. bie fomifc^e Oper „S)ie

0ieife nadt) St)ina", baä ßuftfpiel „@aPaub, ^Jiinarb unb 60.", bie Operetten

„Häuptling ^Jlbenbminb", „S)ie 35erlobung Por ber Trommel", „2aub muB er

fein", fogar aud^ 6^arle§ ö)ounob'§ Oratoiium „La Rödemption". '^luc^ fonft
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f^ai er toiebettioÜ für SBtener ©d^aufpieltiöufer S3ü'§nen|tüde au§ bem ^T^anjö^

^fd^en übertragen. @t jammelte jeine l^umoriftij^en unb I^ttj(i)en ©rgüfjc

mel^rtad^ unb gab auc^ in 2)turf, tt)a§ er au^exbem an bramatifd^en unb an

feuittetoniftifd^en ^(einigfeiten l^eröorbrac^te. 3fn äeitlid^et 9iei^eniotge lauten

bie S^itcl ber betreffenben Sudler aufeer ben eröffnenben bcäeid^nenben „®e=

jammetten ^eiteren Sotttägen" (1—16: 1875—79; 17—19: 1883—84):
„epl^euranfen" (1852), „2lm gu^e ber |)abSburg" (1852), „^afitfloren beä

^aitxi^ 1849" (1854), „.ffurjtoeiligeg" (1856, 2. Slufl. 1873), „Sine luftige

9leuia]§r§gabe. ^umoriftijc^e SSotträge" (1862), „^ujbreöier" (^umoriftifd^e 5Bor=

tröge, 1863), ein neuer 35anb „ÄurjtDciligeS" (1867), bie§ eine reicl^c @anim=

lung 'fetterer S^orträge u. i. to, mit einem 3In^ange ernfter S)ectamation^piecen

u. 21. Sin periobijd^en Unterne^^mungcn für fein Sonbergebiet bot er: „.§umo=

riftijd^er Sllmanarf)" (1861—66), „gjlep^ifto. |)umoriftifc^er ^alenber" (1868),

„^rof't 9teuiaf)r. ßomifcfeer ^alenber" (1870). <Bo ^at äö., beffen ©d^erjabcr

fd^ier unerjd^öpflid^ fcf)ien , ununtcrbrod£)cn für bie 2od^= unb Unterl^altung8=

bebürfniffc feiner engeren Sanbgleute reblidf) unb 3u S)anf geforgt. SBenn biefe

S^atfad^e unöergeffen fein fott unb in ben Slnnalen einregifttitt roerben mu§,

fo fpred^en bafür ireilid^ me!^r culturgefdiid^tlid^e aU litterartiiftorifdEie ©rünbe.

^tad^rufe toibmeten i^m tool bie äBiener 33Iätter oEer ^Parteien unb icg=

liefen 3ufd^nittg, jebod^ bi§ auf bie „9ieue ^reie ^Jreffe" (^Jlr. 11001) unb baS

„fjrembenblatt" (1895, ^Jlr. 98), bie beibe im 3lbenbblatt toom 10. 2lfril

2eben§abri^ unb Söürbigung brad£)ten , im engften 2lnf(^luffe an Subtoig 6ifen=

berg, 2)a§ geiftige 2Bien, I (1893), ©. 627 (f. ebb. ©. 555 Slufflärung über ben

2:ejt öon „3ln ber fd^önen blauen S)onau"), unb aud£) biefe ^toei le'^nen fid^ an

le^terc .gjauptquelle an. (5ine fürjere, aber '^übfd^ d^arafterifirenbe 5lotij Don
— e— (b. i. tool 2lnton S5ettelf)eim) ftel£)t in ber (3JlündE)ner) Slügem. 3"tunS
bom 12. Slpril, ^orgcnblatt, eine ebenfoltit)c gcbrängte in ber ßölnifdien 3citung

öom 14. Slpril (@onntag§au5gabe) , ©. 2. SInbermärti na"^m man öom 3lb=

f(^eiben biefer tt)pif(^en 3igur mol nirger.b§ Äenntni^ , unb and) in SBien loar

er für Sßiele bereits öerfdjoÜen. 5Dag bei Sifenberg berid^tcte fyoctum feiner

3uge!^5rigfeit jur „®rünen 3fnfel" mirb burd^ beren ^2)litglieberliftc in „3ur
©efd^idjte ber '©rünen 3^nfer, ©fi^je Dom (Somf^ur |)anä '^lai , ergänzt öom
SBurggeift ßomttiur ©anfmar" (Sßien 1880) beftätigt; ber StbbrucE baraui bei

glögel-gbeling, ®efd)id^te be§ ©roteef-ifornifd^en (4. Slufl., 1887), ©. 366 bis

368, übergebt SB. ^voax, aber <B. 366 ebenba toirb 2Be^r§ Siebertejt „©o ein

9iittct in§ 2o(^ fommt" aU nod^ anmutt)igfter ber fonft mäßigen Scrcinggefänge

be^eid^net. — 93orftet)enbe 5Biograbt)ie bedft fid^ im toefentlid^en mit bcS ißer»

fafferg öerfe^entlic^ »Sofef 2B. aSeljl" betiteltem 9^ad)ruf in „SSü^ne unb Seben.

^Euftrirte Seitfdtirift" (Berlin), III, 5^r. 19, ©. 264 f.

Subtoig 5rän£e(.
äBcQlQllb: Sofcp!^ 2ö. ,

geboren ju |)abamar am 13. Wäx^ 1826 alä

©o!^n einc§ S)adE)bedEermeifterg. £ie (Stimnafialftubien abfolöirte er ju 2BeiI=

bürg, 5um ^Jrieftet gemeil^t im ^. 1848, tourbe furj barauf jum Sablan in

Dberurfel ernannt unb im 3». 1850 in gleid^e ©teilen nad^ 9lennerob unb

^öd^ft öeife^t. ©eit bem 1. Januar 1852 befteibete er eine ßaplanftelle am
2)ome äu grantfurt. 35on bort ging er 1858 al§ ^pfarrcoabjutor nad) 2oxäi,

ttiurbe bafelbft 1859 ^Pfarröermalter. 2llg fold^er ertoarb er ficf) Söerbienfte um
bie injtoifd^en t)on anbeter ©eite in Slnregung gebrad^te SBieberl^erfteüung ber

^Pjarrfird^e 3U Sorc^. 3Sni 3f. 1861 tourbe er äuerft ßoabjutor, bann ©tabt=

Pfarrer ^u 9Bic§baben, 1862 2)ecanat§üermatter , 1863 S)ecan, 1866 geiftUc^er

^attj, 1882 päpfttid^er §au§prälat. 5ßon öerfö^ntidt)en ©efinnungen geleitet,

öerftanb er ei, mand^e ©d^ioicxigfeit ^u ebnen, loelc^e fid^ mölirenb feiner me^t
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rote 25iä^iisen 9lmt8tf)Qtigfeit bafelbft evl^obcn; et £)at fict) in biefcr 3eit bie

^otie Sichtung ber gejammtcn 33ürgetfc^ait gefid^ett. 2Jm 5. Sfanuar 1887
fü'^tte i^ bie 2ßat)l bce 2)onicapitelö ju gulöa auf ben bortigen bifd^öflidjen

©tu^l. '^lad) furzet, buid^ regen (SiTer jür feinen Spungel auggejcicineter

a^ätigteit, ftarb er äu gulba am ?lbenbe beß 11. Januar 1894.

SB. ©auer.
SSe^umar: '^iä^atl SB. loav ein eöQngelijd^cr «t^rebiger in ^^ugsbutg,

öon ttjeldicm toir äraet in ben 3fa^ren 1532 unb 1541 ^u vHugibuig t)erQuä=

gegebene «Sd^riften fennen. %\t etfteie entf)äU eine öon i^m üetfafete lieber»

fe^ung etne§ im 3>- 1519 öon ©raemu^ herausgegebenen @ebic^tt§: „Cum mihi

sint uni bona", ber 2Ö. arfjt geiftli(f)e Sieber öon anbern (oier öon ßut^ev) ^ia=

jugetügt t|at. S)ie ^meite ift eine ©rmal^nung ,^ur ßiebe gegen (Sott unb ben

5läd^ften. 2lu^erbem t)at er einen t»on ben ^iprebigern in lUugsburg im ^a^xe
1535 ]^erau§gegcbenen S3etid)t Oom '^eiligen 3lbenbmat)l an äroeiter ©teile untet=

jeidinet.

©oebefe, 2. \>lufl. , II, @. 183, gir. 29. — SBarfernagel, 33ibHograp^ie,

@. 122 u. 468. I. u.

SßeQr: Smil 2Ö., geboren in ^^J^rag am 31. Sluguft 1848, mürbe jd^on

frü^äeitig öon feinem SSatet, ber olS ^^^rofeffor ber ^iat^ematiE unb ^i)t)\xt an

ber Dberrealf(^ute in '^xaq mirfte, ju intenfiöeren malf)ematifd)en «Stubien an=

geleitet. ^Jiit einer ungeraö^nli(f)en S5otbilbung auSgeftattet be^og er bereits

1865 ba§ ftänbifd)e ^ol^ted^nitum in ^-Prag, mo er balb bie ^ujmerffamteit

feiner beiben 2et)rer, §. S)mege unb 2Ö. f^i^bter, auf fi(^ äog. ©d^on 1867

ermäl^tte i^n ber elftere ju feinem ^Iffiftenten unb in biefer geit entftanben oud)

feine beiben erften Slb^anblungen (Sd)Iömi(dt)
, 3eitfd^rift f. ^tatf)ematif unb

^t)t)fU), bie einzigen matt)ematifc^=p{)t)fifatifd^en ^nl)alie§, bie er fc^rieb. 53on

ba ab manbte er \\ä) unter bem öormiegenben ©influffe f^iebler'S gan^ unb

QU§f(^lie|üdf) ber Geometrie ju, mo er alibalb burd^ ja^lreidfie 9lrbeiten, bie er

äumeift in ben 2)rucEfd^riften ber bö^mifdt)en @efeEf(i)aft ber 2öiffenf(i)a|ten öer=

öffentlid^te , fidt) als äufeerft fruc^tbater fjorfdier {)eröori()at. 1869 unb 1870
crfd)ienen öon if)m bei Sleubner in Seipjig auc^ ^mei felbftänbige Söerfe:

„S^eorie ber me^rbeutigen geometrifd^en (5lementat= ©ebilbe" unb „©cometrie

ber räumlidKn (ärjeugniffe", bie fd^on bie .^eime ber meiften feiner fpäteren

Slrbeiten entljatten, 1870 t)abilitirte er fidf) an ber Uniüerfität in ^rag unb

in bemfelben ^ot)re tourbe er and) in 3lnerfennung feiner ßeiftungen jum aufeet=

orbentüd^en ^Jlitgliebe ber bö]^mifc£)en @efeIIfdE)ait ber äBiffenfc^aften geroäl)lt.

3m nämlid^en ^a^xt unterno^m er auf ©taatitoften eine 6tubienreife nad^

^Italien , bie i'^n mit ben meiften "^eröorragenben itatienifd)en ©eometern, na=

mentlid) ßremona, in engere ^Jerbinbung bradbte. ^Jiac^ feiner 9iürffebr 1871

erfolgte feine (Ernennung jum aufeerorbentlid^en ^vofeffor am ^;poIt)ted^nifum in

5Jrag, too er eine raftlofe 2;^ätigfeit entfaltete, hieben feinen ^a^treid^en toiffen»

fd^aftlidien 9trbciten gtünbete er ben 23erein bö^mifd^er 2Jlat^ematifer, baä

Archiv mathematicky a fysiky unb gab tf)eiU aHein, tl^eitö mit feinem SSruber

Sbuarb Ueberfe^ungen öerfd^iebener geomctrifdE)er SBerfe ßremona'g unb bie

„©runbjüge ber ©eometrie" (3 Sbe.) in bblimifdf)er Sprad^e tierauö. 2)a§ ^a1)x

1873 füt)rte il^n jum S^eäe einer 33ertiefung feiner 3lu6bilbung abermalä nad^

S^talien unb 1874 nadt) f^ranfreid^, mo er aud) ju 6f)a5(e§ in 33eiiet)ung trat, ^n
geredeter SBürbigung feiner immer metir t)eröortretenben SSebeutung ermä^lte i'^n

1875 bie 3l!abemie ber SBiffenfcftaften in 3Bien ju i^rem correfponbitenben

9}titgltebe unb erfolgte im felben ^atixe feine Berufung al§ CrbinariuS an bie

Uniöerfität in 2Bien, ber er bi§ ju feinem Sobe, am 25. Sfonuar 1894, an»

gel)örte. .gjier gemann er balb burd) feine anregenben geometrifdt)en Sßorträge
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großen ßtnfluB aur bie 8tubtrenben unb trug fo toe^mtUd^ jur SBeibrettung

unb .^ebuug beS geometiijd^en UnterTi($t§ in Cefterreid) 6et. Um ben entfachten

©trer aud^ über bie Uniüeriität l^inauS ju ei'^Qlten unb ben öfterreid^t|(f)en

^tat^ematifern einen Santmelpunft ^u bieten, l^alf er 1889 bie „Monatshefte

für ^Jtat^ematif unb ^^t)t)ftf" mitbegrünben. 3lu(f) tüiffenfc^aftlic^ blieb er bi§

an fein ßebenScnbe unermübtid) tf)ätig unb ftieg ftetig in bcr 2ißert^|d^ä|ung

feiner f^acfegen offen, toeldie toieber'^olt auc^ äußeren 3lu8bru(f fanb. <Bo tnutbe

er jum correfponbitenben Mitgtiebe be§ R. Istituto delle scienze e lettere in

9Jlailanb, ber föniglid)en ®efettfdt)aft ber SBiffenfi^aften in Süttid^, ber füb=

flaöifdien Sltabemie in migrain, 1882 jum toirfürfien Mitgliebe ber f. Slfabcmie

ber 3Biffenfci)aiten in Söien gemä^It unb 1891 jum orbentUc^en Mitgliebe ber

^aifer f^ran^ 3^ofef»Slfabemie in ^rag ernannt.

2Gß. ^at burc^ feine Slrbeiten — gegen 300 an ber ^at)l — bie ©eometrie

in berfd)iebenen 9li(^tungen berei(i)ert, namentüd^ aber um bie S^eorie ber 3lnöo=

lutionen unb ber rationeüen (SurOen flrf) öerbient gemacht, ^n feinen legten

ßebeneictiren tieifuci)te er mit Erfolg au(^ bie Suröen t)öt)eren ©efd)(ed^teS einer

rein geometrifd)en Se^anblungSroeife jugänglid) ju maä^exi.

©. b. ef(^eri(^.

SBc^rcr: ©tep^an 2Ö. , l^erborragenber ^ir($enmeifter ber ^eid)§ltabt

9lörblingen. ©eine |)er{unft ift unbefttmmt; nac^ unöerbürgter Ueberlicferung

ftammte er au§ bem benachbarten S/orfe 5ßitf^aufen. ^eü aber glänjt fein

Dlame in ber Saugefc^id^te ber i)lörblinger ©eorggfircEie. @r !rönte baS 1427
angefangene Söerf, inbem er ben ^au überroölbte. S)ie§ gefd^at) in ben je^n

Sauren 1495 bi§ 1505. Db biefer glücflidt)en 9lrbcit mürbe äö. ein berufener

ÜJteifter. 'Huä) anhext ©tobte benü^ten feine ©rfa^rung. ©ein 9tat^ untcrftü^te

bie ^irc£)enbauten jju Dnoljbai^ unb @münb. Sin (entere ©tabt empfahl i^n

ber ^llörbUnger 9tat^ mit bem ^eugnife, „ba§ -IRaifter ©tep'^an unferm fir(^en=

paro mot porgetDeft ift , unb ben mit getoölben , mäuren unb anber notturfft

bermaffen Perfe^en l^at, ha^ nit aüein mir, fonbern meüigfücE), ber in gefeiten

l^at unb nod) fie^t, im tob jufpred^en". S)ie Äirc^e felbft entl^ätt auf i^ten

^ottenbi't einen ftattü(i)cn Sobfpruc^; an ber meftli(f)en 2öanb fielet in großen

93ud^ftaben

:

„3u lob unb er ber '^ailgen untailbarlic^en ttioaltigieit,

*iluc^ ber mutter gottes, fant görgen unb mogbalenen l)aiUteit,

2fft bifer firc^en groelfa burd) fteffau tpeqrer§ gefc^icfU^eit,

2)0 man jellt 1495 jar angefangen mit füriic^ttgfeit,

Unb buvd) in geenbct im 1505. jar mit löblid^cit.

®ott Derlei'^e bifcs hawi füvbrer ewige fattgfeit." —
2)a§ funftgef(^i(i)tUd^e Urt!)eit barf biefeS Sob beftätigen. SDie ^fiörblinger

@eorg8firdt)e ift ein impofanteS SGßer! ber fpätgotl^ifd^en ^eit, im ?leuBern ctmal

maffig unb fc^mer, aber im Innern Pon f)o]^er ©d^önl^eit, namentlid^ burd^ bie

tabetlofen 'Proportionen be§ 33Queg. S)aS ^er^ältnife ber Sänge , S3reitc unb

^öt)e ift au§ne'^menb gtücEUcf) getroffen ; unb mit biefen 3Iu§be]^nungen burd^auS

^armonifc^ erfc^eint bie i^i^nx ber ©äuten , bie leic£)t unb fd^lanf jum ©emötbe

auffteigen. Ce^tereS, bo§ 5Bcrbienft äöetirer'S, entfaltet fid^ au§ ben ©äulen in

ber .^B'^e Pon etma 20 m, fteigt bann nod^ einige '"Metex ^0(^ unb bilbet man=

nic^fac^ med^felnbe ftern= unb rautenförmige giQUten. Slm öftlid^en (5nbc beS

6^orgemöIbe§ jeigen fid^ in ben einzelnen ^^Ibern bie gemalten SSilbniffe ber

brei Äird)enpatrone, ferner um einen coloffaten ß^riftusfopf bie Pier Gpangeliften.

— 9B. pflegte neben ber 33aufunft aud) bie 33ilb^auerei. S)ag burd^brodfienc

©elänber an ber Orgelempore mit einer .^reustragung ift feine Slrbcit. 2Bar

feine ^anb mirftidC), mie bie Stabition bel)auptet, neben Ulrid^ Srei^ aud^ bei

bem funftrcid^en Aufbau be§ ©acramentS^äusd^eng unb fogar bei ber feinen
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unb treffüd^en ©teinfculptut ber ^an^tl bettieiligt , |o loütbe baö feinen 9lu'^in

er^ebtic^ fteigern. 2lu(^ au^et^alb bec Äivc^e toat ev t^ätig. @r i)at beifpielsi»

roeiie 1513 für 16 ®ulben „tm fteinern fat)fjet gel^aiDeu", eine artige, nod^ gut

evtialtene Statuette beg ^aijexö ^JJJqj über bem %t)OX beg alten SLauj^aufeg. —
^m ^. 1517 erneuerte ber 'Dlörbtinger 9ftat^ ben tpactbrief bess 9Jlctftet§ unb
beftätigte it)n abermalg als SBevfmeifter an ber ©eorgöfird^e unb ben anbern

ftäbtijdjcn ©ebäuben. ©tepl^an 3B. ftorb 1528, im SSaunieifteramt erje^t bur^
einen Sof^n gleictieä 3lamenö, aber geringeren 9^uie§.

efiriftian ^at)er.
aöcorid): Äart giufuS QSictor 2B. rourbe am 20. 9loöember 1819 ^u

@rlaa (ßiDlanb) geboren, loojelbft fein Später ^^forrer war. ^lac^bem er ben

erften Unterricht im Jpaufe feiner Altern erhalten, befud^te er ba§ ®t)mnafium

äu S)orpat, unb be^og 1838 bie Uniöerfttät ebenba, um fid^ bem ©tubium ber

9Jiebicin 3U toibmen. ^vx ^. 1843 beftanb er baS är^tUd^e 8taat2ejamen (2lrjt

erfter ßtaffe) unb trat alabalb bie ©teüe eines Stabtarjteä in ©olroijtfd^egobsf

(®out). äßologba) an. 2)a it)m hai 9(mt nidf)t bet)agte, gab er boffelbe fdion

nad^ IV2 i^atjren auf, roor ein ^ai)x .^reiöar^t in ^4-^Iesfau unb bann feci)8 ^üt)xe

Slr^t in einem ^ofpital in SBcüfi-Uftjug unter günftigen 33erf)ättniffen. SlEein

bie ^Jrajiä unb bie barauö fid^ exgebenben SBortl^eite genügten bem ftrebfamen

©eifte Söct)ridt)'ä nid^t: er moüte fid^ nod^ weiter in ben mebicinifc^en SCßiffen»

fd^aften öerDoÜfornrnnen. ^m ^. 1852 feierte er beät)alb nac^ S)ort)at ^utüdE,

warf ftdt) mit gro|em @ifer nodimaB auf hit 2lrbeit, abfolüirte baö SDoetor»

epmen unb würbe am 3. ©eptember 1853 äum Doctor med. promoöirt („Diss.

de cordis aspiratione experimenta"). 5Dod^ babur{^ war fein Wiffenfc^aftlic^er

SDurft nur 3um 2:Ijeii geftißt ; er ^egte aud) ben äöunfd), fein mcbicinifd^es

können burdC) ben 5öefud^ anberet, al§ ber ^eimifd^en Uniöerfttät ausjubilben.

2)ie Mittel baju t)atte er fid^ burd^ bie einträgliche 5praji§ im Sennern beä

ateid^ä erworben, ^m October 1853 berliefe SB. feine ^einiatl^ unb ging birect

nact) ^ariö; !^iet berbrüdC)te er 6 9Jlonatc, befud^te bie großen |)ofpitäler, ^örte

SBorlefungen Ui ^elaton, 2Jlaifonncuüc, Üticorb, Sruöeil^ier, SSetpeau, SErouffeau

u. 91. ©ine gro^e Seid^tigfeit ber Sluffaffung, ein ausbauernber QUi'B ermög»

lid^ten e§ i^m, in fur^er 3eit öiel ju lernen. @ö war befonberö bie (Il)irurgie,

bie i^n l^ier an^og unb feffelte. Oft gebadete 2B. mit Vergnügen an fene in

^axii öerlebte 3^^^ äurüd : feinem lebl)aften 'JiatureE l^attc bie franjöfifi^e äöeife

gana befonberS äugefagt. (5in S^a^r lang ^ielt fi^ SB. bann in SBien auf,

!^örle tiu flinifd^en SJorttäge ©foba'^, Dppoljer'ö, |>cbra'§, ©igmunb'ö, bie SBor=

lefungen gfiofitanöflj'g u. 21. unb War beftrebt, feine ted)nifd)en p^igfeiten burd^

^prioatcurfe möglid^ft au§pbilben. S)en gteft beS ^a1)xe^ 1854 oerwanbte et

ba.^u, um SSerlin, Sßre§lau unb SBür^burg fennen ju lernen; fo teerte SB. mo^I

auögerüftet mit auSgeäeid^neten Äenntniffen in bie .^eimatl^ äurüd, mit ber 3lb=

fid^t, nadt) furjem S3efud) bei feinen S^erwanbten, eine i^m angetragene «SteEe

an einem 5JIo§faucr Spital anzutreten. — S)a eröffnete fid^ il^m bie *2luäfid^t

auf eine ^Jirofeffur in Sorpat. S)ie gro^e SieiftungSfä^igfeit SBet)rid^'ä, fein

gleife, feine ^enntniffe, feine Sebl)aftigfeit unb feine Slebnergabe fd^ienen ber

mebicinifdien g^acultat bie ©ewä^r ^u bieten, ta% er auä) ein auSge^eid^neter

Seigrer fein werbe. Unb man ^atte fiel) nic£)t getäufd)t. Sni Slpril 1856 würbe

SB. 3um 5priöotbocenten unb balb barauf 3um 2)irector ber mebicinifdien illinif

ernannt, ^m ^. 1857 würbe er ^um au|erorbcntlid)eu, aber erft im ^. 1860

äum orbentli^cn «profeffor gewäl)lt. i)iefe auffaüenbe S3eräögerung l)atte i^ren

®runb barin, ba^ SB. infolge ber großen Saft ber auf il)m ni^enben Arbeit

burd^aus feine ^Dlufee ,^u fc^iiitftellerifc^en Sieiftungen fanb. ^Jicben ben S]er=

pfli^tungen, bie SB. als S)iiector ber mebicinifd)en Älinif unb alä ^rofeffor ^u
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erfüllen '^otte, mu^te er tDiebert)oIt ftatt ber erfranften unb geftorbenen ßoüeQen

anbcve Sßorlefungen galten. 3m 3f- 1868 g,ab 3Ö. bie ^lofeffur ber mebicinijc^en

^tinif auf unb übcrnatim bie liiJrofej'jur ber ©taat^ar^neifunbe (gerid^tlictie 9Jlebtcin

unb ^t)9tene) unb roirfte mit großem Qrrfolg biö ju feinem 2obe, 27. gebi'uar

1876. @r ftavb an ben f^otgen cineö 6viDet(i)ung§^eerbe§ im (Se^irn.

3Ö. roax eine burd)Quä praf tifc^ angelegte 9iatur öott @ifer unb J?raft ; am
@(i)reibtif(^c tonnte er nicf)t lange fi^en, be§^al6 J)atte er tro^ feineS großen

i5fleiBe§ feine fo 3at)lrei(±)en fc^viftfteEerifd^en ßeiftungen aufautoeifeu , alö man
ertoarten burfte. ©ein ^aupttoerf ift: „Sic unmerfüc^e SBafferöerbunftung ber

menfd^üd^en |)aut" (ßeip^ig, gngelmann 1862). 6§ liegen jatirelange, au^er«

orbentlid^ forgfältige unb fel)r mü^fome Sßeobad^tungen biefer umfangreid^en

3l6t)anblung ju @runbe. 2Gß. benu^te baju einen ^.ttpparat , ben er fic^ felbft

für feinen S^ed ^ergerid)tet l^atte: ein 6onbenfationgl)t)grometer nac^ ber

9tegnault'f(^cn 2Robification be§ S)amerf{f)en ^nfti'untentS. — ^lu^erbem öer=

öffentlid^te er einige anbere 3lb|anblungen: „@in feltener 2;t)pf)usfall" ;
„©tubien

über @trt)d)ninüergiftung" (5t. Petersburger mebicinifc^e 3eitfct)rift 1868 bi8

1869); „9tüifblicf auf bie ßljoleraepibemie im S. 1871" (Sorpater mebicinifd^c

3eitfd^rift 1873). 9B. xoax ein auggejeid^neter Se^rcr: feine ßebl)aftigfeit, fein t)iel=

feitigeS SBiffen unb können, feine üortrofftid^e üiebnergabe, fein unerniübli(^er ^^lei^

toirfte in f)ot)em (Srabe anregenb unb belebenb auf bie ©tubierenben. 2ß. toar

aud^ ein bratier, öon aller ©elbftfud^t freier 6t)arafter, befeclt öon crnftlic^em

©treben für ba§ äöo^l feiner 'OJtitmenfc^en , begeiftert für bie SBiffenfdjaft unb
ben Unterricht. Sffber^eit bereit, mit Offenheit unb ^Jlutl^ für feine eigene

Ueberjeugung ein^uftetjen , toar jebe ^ntrigue i^m öer'^a^t. — @r toar au§er=

orbentlic^ pflid^tgetreu alg 5lrjt , aU 2el)rer, al§ 5)litglieb ber Unioerfität —
ftreng gegen [id^ felbft unb beetialb auii) ftreng in feinen 3lnforberungen an

feine 2lffiftenten unb @(i)üter; — tro^bem ertoarb er fic^ bie ©l)mpat^ie unb
Siebe aUer berer, bie il^n nä'^er Jannten unb fein ebteS ©treben öetftanben

!

3fn feinem Seben ^at äö. tro^ allen gleifeeS , (Siferö unb ©trebenS ni(f)t

bie Slnerfennung gefunben, bie er öerbiente. (5r Ijat mani^erlei ^urüd£fe|;ung

erfahren muffen, ßr I)at aud^ öiel ^erbe ©(^icffal^fd^läge ju erbulben gehabt, —
öiel j?ranf^ett gab e§ in feiner eigenen g^amilie; er, ber aU 3lrjt fo öielen

f5fremben get)otfen ^atte, fonnte ftinen näd^ften 5lngel^örigcn ni($t l)elfen. S3ier

btü^enbe, l^odibegabte Äinber mu|te er buvd^ ben 3:ob öerlieren, nur ein einziger

fränflid^er ©ot)n blieb i^m ! ^atjrrlang fal^ er feine geliebte f^rau fc^toer

leiben — feine eigene le^te Äranft)eit bereitete fid^ ganj afimä^lid^ öor, fo ba|
if)m and) burdö eigene ^ranfljeit ba§ geben öerbittert tourbe. S)al)er toar i^m
ber 2;ob eine (Srlöfung öon fdt)toercn ßeiben, eine 6rt)oIung na(^ unermüblid^er

Sltbeit. ß. ©ticba.
Sc^rotl^cr: Siemens gtitter ö. SQß., ©d^riftfteEer, geboren in ^^}rag am

1. gebr. 1809, f am 10. ^uni 1876 ,\u ^artebab, ©o^n beS gleichnamigen, in

ber ©dt)tadl)t bei Slfpevn gefaEenen .g)auptniannö !R. ü. 2Ö., begann feine ©tubien^

laufbal^n am ©^mnafium ber ^ißrager ^leinfeite, unb fül)rte fie mit bem pt)ilofopl)i»

f(f)en unb red^tStoiffenfdt)aftlict)en Surfe an ber bortigen Jpod^fd^nte fort. (Sr be=

reifte l)ierauf 2)eutf(i)lanb, touvbe befannt mit Subroig %ied, @:rnft Staupadl) unb
Äarl .g)erlofefot)n, bie and) nadt)^altigen ßtnflufe auf it)n übten, ja feiner litte=

rarifd^tn 2:t)Qtigteit 9{id)tung gaben. 3}orer[t jtoar noc^ getoitlt, in ben ©taat§«

bienft einzutreten, übertoog bo(^ balb bie Su[t ^um „Sfabuliren". ®elegcnl)eit§=

gcbidl)te, tleine SDramen für .^auStlieater leiteten baju über. (Sanj befonber§ l)atte

e§ i^m ßubtoig 2;iedE mit feinem „^:|]l)antafu§" angetl^an, fo ba^ er balb nid)t8

eifriger betrieb alö bie S)urdt)forfd)ung ber alten 5öurgen unb ©dl)löffer b£§

Sanbeä unb bie mit i^nen öerfnüpften ©agen aufjeii^nete. Sine erfte Sluögabe
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fijd^ien 1843 untet bem %itd: „18öt)mi|d^e ©agen"; „Sid^t unb ©chatten" 6e»

titelt, etfd^tcn 1845 eine ©ammtung, 5toöeIten unb ©r^ä^Iungcn entl^altenb;

1846 eine ätoeite „53itber unb ©fijäen" benannt, ^n ba§ bei (SottUeb '^aa]e

erjdieinenbe „Panorama beS Uniüeiiums" lieierte er gteid^jeitig bie 3luf=

jeidinungen über eine Sereijung beS 23ö^mertt)atbes , unb fcf)rieb auä) fleißig

fiii- bie Oon gtubolf ©lafer l)erau§gegebene fc^öngeiftige 3eit|<i)i:ilt „Oft unb
äBeft". — 2)aä ^df)x 1848 30g i^n in bie politijd^e ©ttömung unb aur

.g)erQu§gabe eine! SölatteS, „Soncorbia" benannt, aU eines Organa, burd^

roddjt^ bie in ^rag einanber toibetfttcitenben ^^iationalitäten jur ©intrad^t ge=

iü^rt »erben joltten. @rnü(f)tert unb öerftimmt burc^ bie j?ur5lebigteit bicfeS

Unternehmend, aog er [irf) rool eine äeittang oon atter litterarijd^en 2:^ätigteit

ptücE, fnüpfte aber borf) balb wieber (1849) SSerbinbung an mit ber öon ^^rof.

Dr. Seop. ö. .g)aäner geleiteten amtlichen „^^^roger Beitung", toaS jur golgc

I)atte, bafe 3Cß. naä) bcften 9tüdftritte ^um einftmeitigcn ©tellDertreter berufen

tourbe. Db|($on nai^ einem S^afire toieber enttaflen, glaubte er bennod^ bie

gfeuerprobe al§ ^olitifer beftanben ju l^oben, unb giünbete öertrauenäfelig eine

„©taat8bürger=3eitung", bie inbefe fo toenig öerjtng ujie feine „ßoncotbia". —
2)en baburd^ auf ba§ ernftUc^fte in feiner ©jiftenj Sebro^ten in ©id^er^eit

3U bringen, lourbe il)m bann auf 3"^^"" feiner ^reunbc ein 3lotariat öerlie^n.

@§ toar öergeblid^e Mü^el SDie ^ad£)t ber ©eloo'^nl^eit trieb i^n, unter Söer=

nadf)läffigung ber 9lotarobliegcnf)eiten, neuertid^ in bie ©c^riftfteÜerei
, juüörberft

in bie ^itlcttung ber Don Dr. 3leumann inä Seben gerufenen „@rä= unb 9liefen=

gebirgSjeitung", bon 1857—1869 jur 3)eröffentli(i)ung öon tiier Reiten bramatifd^er

©piele, au^erbem jur |)erau§gabe Oon ^toei ipeften „^^tager ©agen" — o^n»

gead^tet xt)n biefe Sieb'^aberei ba§ ^Jlotatiat toftete, bie materiette S3ebrängni§

fid^ oon ^a^r ju 3fa§re fteigertc. Setter 3luitt)eg be§ atfo httfaxxüä) ^xxe'-

gel)enben toar bie 33etoerbung um eine offene tlnterle|rerftelle in ^arlSbab, auf

weld^er 2Gß. aud^ feinen SebenSlauf nbfdf)lo§.

(Sin entf(^ieben begobter, liebenSraürbiger
, für t)umanitäre 31^ätigfeit be»

geifterter ^enfd), toar es 2B. bod£) nid)t gegeben fid^ roiffenfd^aftlidt) ^u Oertiefen;

über bem ^afd^en nad^ äu^etlidjem ©tfolge ernfter Slrbeit naci^juge^en. ©eine

^Jcoöetten unb 6rääl)lungen gleid^cn barum ben felbftgefättigen ^^laubereien eineg

©alonmenfdtjen
;

feine Sü^nenftüdEe ^}}tarionetten=^omöbien. S)er berbienfttid^fte

3;()eil feiner 2ltbeiten ftnb bie „©agen", bie, obfc^on jumcift ber OolfSt^ümlid^en

©etoanbung entfleibet , bod^ ©tappen bilbeten für bie 2Bciterforfdf)ung in biefem

für bie 6ulturgefdf)id^tc 5ßö^men§ toid^tigen ©ebiete. 3ll§ 5ßoliti!er jtoar bon

unanjed^tbar gut öfterteid^ifdE)er (Sefinnung , üerftad)te fid^ biefe bei i^m nur ju

leidf)t toieber in einen lanbtöufigen
,

febtocbe fväjtige 6f)aiafteräuBetung nieber»

Ipltenben ^oömopolitiSmuS. @ine§ jum anberen gehalten unb ri(^tig betradE)tet,

gilt eä 3Ö. bod^ nur al§ 2;t)pu8 unb ©lieb ber i^rager Ooradl)tunbüier3iger fc^ön»

gciftigen ©efeEfc^aft ju beurtlieilen. St üb. ^IRüller.

SBc^rot^cr: ^xan^ 0. 2ß. ©eboren in 2öien im 3f. 1754 al§ ©ol^n bcS

faiferl. gaoaÜeviemajorS unb afabemifd^en erften Dberbereiterg , Slnton 0. 2Ö.,

etl^iett S^ranj 0. 2B. feine erfte Sluöbilbung in ber 2tngenieuro!obemie unb trat

am 1. S)t'cember 1775 al8 gatinencabet in ba§ Sfnfanterieregiment i^^. Sac^

9tr. 22, beffen Sn!§aber ein ©önner be§ jungen Cannes toar. ^m 1. 5Jlai

1777 jum g^ä^nrid^, am. 16. ^^loüember 1778 jum Untetlieutenant bejörbert,

tourbe 2B. im 5luguft beS folgenben 3fa]^re§ Slbjutant be§ ®^üi. ©rafen SBenjel

ßoUorebo, in toel^er ©tettung er biö 1783 berblieb. 3lm 1. ^uni 1784 äum
Oberlieutenant beförbert, ma^te er nad§ feiner am 1. Sluguft 1787 erfolgten

jtranSferirung jum ^Infanterieregimente @^. ^erbinanb (je^t 2ltejanbcr I. j?aifer

bon 9lu|lanb 5lr. 2) ben gfelbpg Oon 1788—1790 alä Slbjutant be8 g^Jlß.
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©rofen 23rotDne mit, unb iDUtbe am 1. ^^ebruar 1789 jum dopitainlieutenant,

am 6. 3uli befietben ^a^^'c^ äun» |)QUptmQnn befövbert. 3Im 16. ^nli 1794

5um ©entnalquQttieimdfteiftabe ttaneierirt unb bem ©ouöernfur üon ^Jittinj, ®ÜJl.

9ieu jugettieilt, exxoaxh fid) 2Ö. balb ben 9iuf eineg ebenjo füljnen, at§ untei=

riditcten Oificiere. 3n ^iain,^ begnügte ]\d) 2Ö. , bet fidt) rajci) ba§ Sßettrauen

9]eu'ö ertDOiben l^atte unb befjen SJ;l)ätiQfeit um fo öexbienftöoHer mar, ba ber

©oüüerneut ftete fräntlid), bie 33ert{)tibiQunöeatbeiten nic^t jelbft leiten tonnte,

nid^t, bie foitroä^tenben Eingriffe bet ö^tanäojen energifd) juiüdCjutüeifen, jonbexn

er brang aud^ barauf, ba^ bie Cffenfiöe etgriffen unb bem @eguer empfinblii^er

©d^aben jugefügt würbe. 31m 19. ^^oöember 1794 rourbe ba§ ftarfbeje^te

Söeifjenau, am 1. SDecember bie ^a^ihadin SdEian^e genommen, ätoei für äier»

tt)eibiger unb Slngreiter öon ^tainj gteirf) tDtc£)tige fünfte. 2)ie 35erbtenfte

2Bet)rot:§er'§ toürbigenb, fc^lug \i)n @^;)Jt. 9ieu ^ur SSeförberung öor. „S)te öor=

äügli(^cn ßigenfdtjaiten beö Hauptmann D. Sß." melbete er am 1. ©ecember

1794 bem 9teid^öiclbmar|dt)aE
,
^erjog 2tlbred)t Don (5act)jen=2;ejd§en

,
„|inb bei

bem Sorp§ , too er angefteüt- ift, ottgemein befannt . . . ^dj mu^ e§ bem un=

nmübeten @t)ier unb ben ausgezeichneten @e|c^icftidt)feiten biejeS ^auptmanng
attein auftreiben, ba§ ic^ Qlei«^ nadt) ber Uebernat)me beg (Souüernementö in

ben ©tanb gefegt toorben bin , bie SSert^eibigung^anftalten unb atte ^ier^er

gehörigen Derj(^iebinen 5Betet)rungen für bie ©encratität, für bie SSorpoften unb

bie ganje ©arnifon überhaupt, fo 3tt)ec£mä|ig unb rool^l betaittirt, iiinauejugeben,

ba^ id) 3Uüerfic[jtlid) I)offen barf, ber ^einb toerbe aurf) mit Uebermad)t Der

fifeftung für biefen SBinter nid^tö an£)aben fönnen." 9leb[t äöeiffenau unb 3Qt)t'

hüäi mar ber .^artberg untert)alb ^ainj Don befonberer SBic^tigfeit, roe^^alb

g3^i- ^^J^ai bon aßartensleben am 30. Stpril 1795 beorbert tourbe, bie gran»

jofen öon jener ^ö^e ju üertreiben. .g)ierbei t^at fic§ Hauptmann 2ö. fo rü^m=

li(i {)eröor, bafe 2BartengIeben an i^^Dl. ßlerfa^t melbet?: „3^d) ftnbe mid^ öer=

pflichtet, ben fidt) fc^on üielfältig Quöge^eidfineten >g)auptmann aSet)rot^er beä

©encralquartiermeifteiftabeä ©urer ©sceHenz befonberss gu em|)fe!^Ien , ta biefer

braöe unb gefct)icEie Dfficiere nic^t attein bie Slüantgarbe fel)r gut anführte,

fonbein fid^ roä^renb ber Slffaire auöne^menb braö unb t^ätig betoiefen l)at unb

mir bie trefftic^ften S)ienfte leiftete." 31m 22. ^ai 1795 jum ^J^ajor beförbert,

tnarf 3B. am 30. 3luguft bie abermals in äöeiffenau eingebrungenen g^ii^^^

äurüd, wobei er einen ©(^u^ in tie linfe ©rf)ultev eifiielt. 9lad^ feiner ®e»

nefung auf turje ^di ber 3lrmee beS 6.g). .^ail in 5)eutfdt)Ianb jugettieilt unb

am 11. ^lai 1796 mit bem Sftitterfrcuäe be§ 3Jli(itärifd^en 3Jioria S^erefien»

orbenä augge,^eidC)net, mad£)te 2Ö. öom September 179G ben Selb^ug in Italien

mit, betl^eiligte fid^ l^eröortagenö an ber ©d^lad^t Don Saffano (6. 9ioö. 1796)

unb an ben ®ef eckten öon ßcgnago (26. ^Jlära 1799) unb ÜJlagnono (5. Slptil

1799), tDurbe am 16. 31pril 1797 Cberftlieutenant unb beim öinrüden ber

tuffifd^en Slrmee in Italien bem .g)auptquartier be«^ g^^- ©utoarott) jugetl^eilt.

^üd) ber Sd^ladjt öon 9toöi, 15. 31uguft 1799, berichtete ©uwarom (3lfti,

25. 3luguft 1799) an ben öfterreid)ifd)en ^aifer: „^ngleid^en fott id^ ß. 9J1.

^öd^ften ©nabe ben öom ©eneralquartietmeifttrfiabe mir jugeü^eilten £)berft=

lieutenant S3aron [sie] 2öet)rot^er anempfeljten. @8 biente biefer in biefem

gelbjuge an meiner Seite unb l^at mix in ben öielen feinblic^en @elegent)eiten

mit feinem 6ifev unb feiner raftlofen Sl^ätigfeit beigeftanbcn , befonberg tjat

berfelbe in biefrm fo langen , aU ^i^igen (Beredete fid^ ausgezeichnet , ba er an

atten Orten öerfenbet unb übetatt zugegen mor. ^d^ unterfange mid^ bemnad^

mir bie befonbcre ©nabe auSjubitten , il^n 3ur 23elo]^nung feiner gewife au§=

ge^eiiiineten SSerbienfte um einen @rab beförbern p wotten." 9lad^bem äß. mit

Suttiarom aud^ ben 3^9 ^^ ^if ©(^toei^ mitgemad§t ^atte, oljne jeboc^
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bic öertef)lten 2)t§|jojttionen be§ bomatS gegen Ccfteneid^ ftatf erbitterten i^elb»

marj(f)all§ irgenbroie beetnflufjcn ju fönnen , würbe er , am 5. ^^ffbtuar

1800 jum öberften beförbert, bem 6orp8 beä 53'^^- -^^^at) äuget^eitt; jebo(^

mu|te er, öon ben Strapazen ber (Sampagne arg mitgenommen unb an einet

SQßunbe leibenb , einige Qe'it beurlaubt merben. 9ia(^ jeiner ©enejung mürbe

SS. bem ^inifter ®rafen ßoben^l al§ mititärijcficr S3eratf)er an ben griebenä«

öer^anblungen (äöoffcnftittftonb öon ©teljer, griebe Don ßuneöillc) ^ugetl)eilt.

2lm 11. ^ai 1801 erhielt äö., au8 bem C^enecalftabe fdjeibenb, baö dommanbo
über ba§ S^ntanterieregiment f5^ß. Itarl ©c^röber ([e^t ^W. .Tf^eöfn^üaer

'üx. 7), bem er jeine ganjc ^C^ätigfeit mä^renb ber folgenben f^vieben§iat)rc

mibmete. 2lm 2. Stpril 1805 jum ©eneralmafor bejötbert, tourbe 2Ö. auf

aOßunfd^ be§ iJ^- -^utufoio bem ruffifd^en -Hauptquartier jugett)et(t, in lDeId)em

er bie ©c£)lac^t öon Slufterli^ mitmad)te. ßeiber änberte .^utuforo bie treffli(i)cn

3)iäpo[itionen SBe^rot^er'ä unb biefer
,

yortmä^renb fränfelnb, ^atte nid^t met)r

bie Energie auj i)ur(i)füt)rung feiner 33ef(^lüffe ju bel^arren. 2V2 Monate nad^ ber

„S)reifaiferfd^tac^t" ftarb SS. in SSrünn (am 16. gebr. 1806), faum 52 ^a^te alt.

Steten bei f. u. t Äriegg^'Jlrdiipg. — Defterreic^ifdie militär. Beitfc^rift. —
aBurjbact), 33iograpljifd^e§ Sejifon. — ^irtenfetb, 5JtiUtär"3eitung, Sat)ig. 1863.

D§£ar drifte.

Scl)fe: St)riftopi^ Srnft f^ricbrid^ 2ß., ein ßomponift unb <muft!=

tf)eoreti£er , geboren am 5. ^JHäx^ 1774 ju 3lltona, f öom 7. jum 8. Dctober

1842 ju ^opent)agen. ©ein Sater, ein Kaufmann, ftarb frü{) , bie ^Ututter,

eine geborene -Jpeufer, mar mufifalifd^ begabt unb pflanzte mo^l bem ©ot)ne

bie Siebe unb ^Begabung jur ^ufif ein. @ie PeTt)eiratt)fte fidf) batb barauf

toiebet unb 20. fcf)ien Sßater unb 3Jtutter üerloren ju l)aben, bis fic^ ber ®ro^=

öater .g)cufer feiner annahm unb i^n in ^ufif unb ben ©(^ulmiffenfd)aften

unterrid^ten lie^. @r mad^te aU Slaöierfpieler bebeutenbc 5oi^tf<^T^'tt^ unb aud^

aU ßomponift jeigte er ein leic^teS grftnbungStalent. SllS 1789 feine ^Jluttev

ftarb, follte er ba§ öäterlid^e |)auä öerlaffen unb fid) einen SBeruf mähten.

S)utcÄ SSermittelung bei befannten 5Prof. S^. ^. Sramer in Äiel lourbe 20. an

ben Sapettmeifter ^0% Mxai). ^^eter ©diut^ in ßopen^agen (f. ^. S). 58. XXXIV,
744) empiot)len. ^m 30. Dctober 1789 langte er in Äopen^agen an unb

tourbe öon ©c^ulj freunbUd^ empfangen; aU ©ci)utä bic ^JJlittelloftgfeit beS

mufifalifdt) fo reid^begabten Knaben erfannte, na'^m er i^n fogar in fein ^a\i'6

auf unb forgte für i'^n, mie für einen ©o^n. 33etanntfd^aften mit bem Suftiä=

rot:^ ©rönlanb, ber eine üortreffüc^e 'iDtufifbibliot^eE befafe, unb mit bem Organiften

C ^. 6. 3inl förberten feine Äenntniffe unb ^ertigfeiten in onberev äßeife.

3^m Jperbfte 1790 ^atte i^m ©d^uta bie drtaubni^ ermirft, fict) bei ipofe t)5ren

ju laffen unb mit einer ©onate nebft ^;pt)antafie eigener ßompofition fomie einer

improöifirten ^p^antafie errang er fidf) ben SBeifatt bei Königs nebft einem

Honorare bon 100 %^x. 1792 erhielt er bur^ ©(^ulj'i 5Bemü:^ungen bic

jg)ülfgorganiftenfteEe an ber reformirten ^'xxdje unb burd) ^lufifunterrid^t war

et bereits im ©tanbe, fid) felbft ju ertjalten. '3US 1794 ber alle Grganift an

obiger Mrd^e ftarb, tourbe et fein ^ad)fotger. diu SBrief ©c^uIj'S an 2B.,

als ßrfteret öon Äopent)agcn nad^ ©d^toebt gegangen mat. Iä|t unS einen Sin»

blid batein getoä^ren, mie t)od^ ©d^ulj bie 53egabung äöe^fe'S fd)ö^te, toie er

i'^n für ben beften dtabierfpieler ber ^eujeit l^ielt unb fein 6ompofition8tatent

fcutd^ giatt)fc^Iäge 3U untetfiü^en fud^te, befonberS erfafiren toir ^ier, bafe 2Ö.

ein gana bcfonbereS Slalent befafe auf bem ßtaöiere p p^antafiren. Snt ^. 1809

im Slpril töurbe feine erfte Opet „©oöcbriffcn" aufgefüt)rt, ein ©ingfpiet öon

«reiner „Set ©d^Iaftrunf" in§ ©änifd^e überfe^t. %xo^ beS red^t fd)mai^cn

SejtbudieS, errang SOße^fe'S inufi! einen butd)fd)(agcnben Srfolg unb aEe Spüren

^laaera. beutfcOe SBlograDljie. XLII. 19
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öffneten ft(f) tt)m. S)uTd^ ^cmiliuS Äunjen'ä grau, bei 9lQ(^fotgeiä ©d^uta' alS

dapeümeiftet , einer tüchtigen Sängerin, roax So. mit ber menf^lid^en ©timme

öertraut geroorben unb ^atte batin fleißige Stubien gemotzt, fo bafe er aud^

a\i ©efangte^tcr ftc^ einen 5luf eiroavb unb öom Jl'önige al§ ße'örer für bie

Äronprinieffin .ii?QroUne angenommen tnurbe. S)er ßtfolg ber Oper ©oöebriffen

ermunterte i^n auf ber begonnenen öaufba'^n fortjufd^retten unb fo folgte 1811

bie Dper „^aruf" unb 1814 „S)ie 2ublamg=^ö^le". 33eibe 2:ejte öcn Dc^t*

fdjlöger. 1816 tourbe er jum ^rofeffor ernannt unb 1819 jum 3;i^eater=

componiften mit einem ©e^lte öon 1090 %^lx. CiDloaart betam am öfterrci(^i»

fd)en §ofe 600 ®lb.). ©d^on 1805 "^atte er fein 2lmt an ber reformirten

Äud^e mit bem ber g-i^auenfirc^e Dertaufd^t, met(i)c8 er aud^ 6i§ p feinem Xobe

bet)ielt. 1817 componirte er bie ^]Jlufif ju ©^afefpeare'ö 'Bacbet^ unb fc^rieb

au&erbem ^a^lxtid)t ßieber, ßlaöierftürfe , Äammermufif, Sinfonien, geiftlic^e

©efangSioerfe , öon benen bie meiften burct) ben 2)ru(f üeröffentlidE)t mürben.

3Iu Cpern finb noc^ nac£)jutragcn : „Sin 3lbenteuer im gtofenburger ©arten",

1828; „.^enilrooitV', Dper in 3 bieten, 1835. 2B. mar nie ocr^eiraf^et.

Seine erfte unb einzige Siebe mar i^m untreu geroorben, bennod^ fud^te er fid^

fein 2funggefetten^eim ftetS burd^ (Sr^ie^ung funger 9Jiänncr ju erfrifc^en, bie

bei it)m too^nten unb für bie er mie ein iöatcr forgte. SOßar e§ SJergeÜung für

bie 2öo^[t^aten, bie er einft fctbft burd^ Sctjulj empfangen ^atte, ober ba§ SBe=

bürfnil nad^ ®efeEigfeit, jebenfaüS errei^te er Damit Seibe§. 2öie gemüt{)=

öoü unb üebenäroürbig ^umoriftifd) fein S^arafter mar, beroeift ein 33rief Oon

if)m an einen feiner einfügen ^^Jflegefö^nc , ben ^rebiger Sd^aumburg^'DJ^ütter,

au§ bem ^af)xt 1840, ben £). ^}Jl. ^JDlötter in feiner Siograp^ic äöe^fe'ä öer=

öffentlii^t; bie§ aöcr! bilbet jugleid^ bie Duette biefe§ ?lrtife(§. — «mir' liegt

ein umfangreid^eS SSerjeid^ni^ feiner Sompofxtionen in 5Iutograp'^ unb in 5Drudfen

oor, bie fidt) gröfetentl)eil§ auf ber föniglid^en ißibliott)et au Serlin unb einige

toenige auf anberen Sßibliot^efen befinben. lieber ben SBefi^ ber Äopen^agencr

öffentlicfien Sibliot^ef t)abe id£) feine ^unbe , ba ber mir üorliegenbc Äatalog

nur 2Berte big ca. 1750 öeraeic^net. ^n jenem SSerjeid^nife finbet fid^ ein

SUequiem, ein ^Jliferere für 2 S^öre, eine |)t)mne, mel^rere Dpern, Sieber unb

©efänge, Santaten, eine Sinfonie für großes Crd^eRer, 6laöierftüd£e u. a. Heinere

(Jompofitionen. SBefonberer Srroö^nung Perbienen barunter nod^ 100 alte bänifdt)e

«öolfgroeifen be§ 16.— 18. 3^a^r^. l)armonifc^ bearbeitet, 2 |)efte, 1839, 1841.

S5gl. neben oben genannter 33iograp^ie auc^ 9t. ö. Siliencron, ßl^r. 6.

f5fr. SBeQfe unb bie bänifd^e ^uftf feit bem bor. ^a^x% in Muf^Vi |)iftor.

2afc^enbud^, 5. golge, 8. ^a^rg. 1878, S. 167 f. gtob. (Sitner.

^e^ffcnburgcr : So^anneS 2ß. (nic£)t Söetffenburger) , ein ^^ßrieftcr
—

benn er nennt ftd^ oft sacerdos ober presbyter — , ber in ben erften 2iecennien

beg 16. 3Sa'^^''^unöcit§ bie Sud^brucEerfunft auäübte. S^m erften ^al finben

mir i^n in biefer (Sigeufc^aft au ^Mrnberg im 3- 1503 (nid^t fc^on 1502, toie

oft angegeben roirb) unb ^max brudtt er anfangs mit einem 5flif. gl^tlfd^mann

aufammen, ber gleicf)fall§ ein ^^riefter gemefen au M" fi^eint. ^laä) ber Stren^

nung Pon biefem fe^te 2ö. bie 3:l)ätigfeit ali ^ud^brucfer aüein fort, a^näd^ft

noc^ in 9iürnbcrg big inS ^. 1513, roorauf er mit feiner treffe nad^ Sanb§f)ut

in 5^ieberbaiern überfiebette. ^öc^ft malirfd^einlid^ fanb Ie^tere§ nod^ im ge=

nannten ^al^xt ftatt, roenngteid^ baö frü^cfte befannte graeugnife feiner boitigen

J^dtigfeit crft bem 9lpril 1514 angehört. 9}ermut^lid) ift SB. Pon irgenb einer

Seite nad^ Sanbel^ut berufen morben, roo el bamalS feine ^^reffe gab. Unrid^tig

ift eS aber, menn man if)n al§ ben ^rototl^pogtap^en biefer Stabt betrad()tet;

benn fd^on am Einfang beö ^a^r^unbeitsf ^atte ein — fonft nid^t befannter —
^. ÄBurm bort, menn aud^ nur furae 3ett, eine Srudferei ge'^abt (SJÖeHer
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c. u. a. £). , 5li-. 210). %ni t'anberjut lennt man Sv^eugniffc öon SBt^ffen»

bürget'^ Söfttftätte Bio jum ^a^re 1531; bann Detfd^roinbet jein ^Jlame. 3m
ganaeii betrögt bie 3a[)l jeinei- S)nirfe iceit über 100, tüottort ber größere Jt)eil

auf SanbStiut föÜt. 33iele berfetben finb mit ^o^jdinitten teid) aui^geftattct,

ein Umftanb, ber biefem SSud^brudter oucE) einen ^la^ in ber ©cfd^ic^te ber

SBud^ittuftration filtert. 2öa§ bcn 3fnt)Qlt ber 5)ru(fe betrifft, fo !et)lt e§ unter

benfelben nicfjt gan\ an profcnen üöerfcn. Öanj üor^ugSroeife aber ftfüte 2Ö.,

toaS für it)n al§ ^^riefter be^eidjncnb ift, feine treffe in ben Sicnft feiner .S^ird^c.

©cfjriften, roie fie bie ©eifttic^teit brauchte: ©rftärungen be§ 'üle^anon, 'iPrebigt»

fammlungen , SBei(^tbüd)er, bann wieber fird)ti(^e ©c^riften für ßaien: Sterbe^

büd)tein (barunter aud) bvei 3lu§gaben ber Ars moriendi), 4^eiligtt)um^bü(^er,

hieben bon Zeitigen — bie§ unb ö^nlid^eS ift e§ , toaS öorne^mlid^ auö biefer

treffe l^erüorgegangen ift. 3lt§ bann bie ^Reformation fam, mar bie jDrucferci

SBetjffenburger'g eine ber menigen in ©fibbeutfi^lanb, bie ben ©egnern ber neuen

SSemegung pr SSerfügung ftanben. ^m ^inblicf 'hierauf ift e% bemerten^merf^,

bafe biefer 5|3iiefter jugleid^ ber erfte Sui^bruder Sut^er'ö mar. S)enn beffen

erfie grbrudte Schrift (Tractatus de hijs qui ad ecclesias confugiunt) ift 1517
im fernen 'iQanbe^ut bei 2B. l^erauSgefommen (,\unäd^ft ot)ne beg 53er'affer§

Flamen, bann 1520 mit bemfetben). "iUlit Siecht t)ermutt)et .^naafe (üöeimarer

ausgäbe üon ßut^er§ äöerfen I, 1883, S. 1 fg.), ba^ ß^riftopl^ (5d)eurt, ber

mit bcm SiucEer nod) bon ^flürnberg l^cr in ©efc^äftSOerbinbung ftanb , biefem

baS 3!Jlanufcript Snt^ev'g gefd^idt I^abe. — Ueber bie näheren bevfönlid)en 3}er=

l)ältniffc Söe^ffenburger'S , insbefonbere über feine ^erfunft
,

fiin ©eburtS« unb

SobeSjatir ift nid)t§ befannt. S)a^ er bon 9türnberg ftammte, wie meift he^

l^auptet wirb, ift an fic^ ja red)t mot)l möglid); bod) l^aben mir l^ierfür feine

fidleren ^eugniffe gefunben. 3fn§befonbere taffen un§ au(^ bie Uniöerfität8=

matrifetn
,

fomeit fie gebrudt öortiegen, über ben ^ann im ©tid); au§ i^nen

ergibt fidt) nur fo biet, ba^ ber 5iame 2B. bamal§ an ben berfd)iebenften Orten

borfam.

5Bg(. 5^an,^fr , Amiales typogr. (nid)t nur T, VII fonbern aud£) T. XI).

— Sßeller, Repertorium typogr. mit ©uppl. (f. 9tegifter unb au^erbem bie

girn. 976, 1207, 1254), mop ^an^ier, 3lnnalcn (beutfd^e) m-. 715, 824 fg.,

855, 1590, 2788, 2929, 2936, 3144, 846b, 968 c, 55cri)anblungen be8

btft. a5erein§ f. 9tieberbaiern, |)cft 1, 1846, @. 88, 2Beigel u. 3eftermann,

®ie «anfange b. S)vurferfunft, S3b. II, 1866, ©. 56—60, 3^at)rb. b. "^^xeu^.

Äunftfammlungen, Sßb. 8, 1881, ©. 90 unb (Sentralblatt f. Sibliot^efSroefcn

IV, 1887, ©. 515—521, 533—536 jur ©rgänpng bicnen. — ?lufecrbem

ögl. gjiut^er, 3)ie beutfc^e Süc^erittuftration b. (Sott)if u. f. W., 1884, I,

©. 279; II, ©. 214. ^. ©teiff.

SBclj^Cliblirgcr : 3öolfgang 2B. (aud^ 2Bljffenburger ober SBiffenburgiuä),

tcformirter 2;t)eolog unb (Seograp^ , mar 1496 ju 5Jafel aU ©o{)n beg 9tQtt)^=

l^crrn Sfatob SB. geboren, mürbe burdE) einen "OJlcnd^ in ben ^JlnfangSgtünben

ber 2Biffenfd)aftcn untcrrid^tet unb be^og bereits 1510 bie UniOerfität feiner

SBaterftaöt. 91ufecr ben alten ©prad^en ftubirte er namentlid^ 2^eologie, foroic

auf 3lnregung bess berühmten .^einvid) ©taveanuä ^3latt)ematif unb @eograpt)ie.

9iac^bem er 1520 jum ^rofeffor ber ^iat^ematif ernannt morben mar, empfing

CT jmei 3fat)rf fpäter bie ^iiefterroei()e unb mürbe barauf sum '^k-ebiger an ber

gfran,y§tanerfird^e in ^Safet ermät)tt. ?I1S eifriger ßefer ber ©d[)riften Sutl^ct'S

toenbete er fid^ begeiftert ber 3teformation ju, unterftü^te DefotampabiuS bei beten

6infüt)rung in Safel unb mar ber erfte 58a§ler ©eiftlic^c, roetd^er in feiner iTird^e bie

gjleffe in beutfd^er ©prad^e Ia§. 91(8 er 16 ^a^xe lang mit großem, ©egen im geift=

lid^en ?lmte gewirft tiatte, ernannte i^n bie Unioerfität 1540 aum S)octor, fowie im.

19*
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folgenben ^dfjxt an ©teile be§ ©tmon ®it)näu§ 3um 5profe|foi- bev S^eologie.

®a er aber nur ungern baS it)m tiebgetoorbene ^prebigtamt aufgab unb totcber

in bafjelbe äurücEjufe^ren roünfd^te, würbe er nad) bem Stöbe be§ 3lnbrea8

58obenftein--Äarlftabt 1544 jum ^Pfarrer an ber ^eter^fitdie erroätilt. 9lo(^bem

er beibe ?(emter eine§ .^alöleibenS unb 5unet)menber ^ebäc^tni^jd^toäc^e toegcn

l^atte nieberlegen muffen, ftarb er am 9. Wäx^ 1575.

S3on feinen ©d)riiten finb ermä^nenSmertt) einige ttieotogtjc^e 2BeTfe, toeld^c

!^auptjäd)lid^ bie 33erjaffungSt)ext)äItnine ber reformirten ^ird^e („Oratio de au-

ctoritate synodorum") foioie bic 5lbenbma{)I§let)re („De vero usu coenae Domini")

bet)anbeln, ferner mef)rere (Sammlungen t^eoIogifd)er 3;^efen, eine ^^toIemäu8=

ausgäbe mit neuen, öermutl^tid) öon i^m felbft ge^eic£)neten harten, fomie eine

„Descriptio terrae sanctae", bie met)rfad^ at§ Slnl^ang ju bem gleid^namigen

Söerfe be§ i^afob ^^fQ^er gebructt tourbe (juerft Stra^urg 1536). S)iefe Ulrbeit,

toelcbe bon ben S^eologen be§ 16. ;3of)r^unbert§ ftarf benu^t n)urbe, f(i)ilbert

abmeid^enb öon allen übrigen au§ jener 3eit ftammenben 5Befd§reibungen $alä=

ftina§ bie Drte ber ^eiligen @efc^i(J)te in atbt)abetifi^er 2lnorbnung mit Slngabe

ber biblifd^cn Sßelegftellen. Sinige ©enbfc^reiben Söe^f[enburger'§ , üorjugsmeife

tl^eologifd^en 3fn^alt8, finben fid^ in üerfd)iebenen älteren unb neueren S3rief=

fammlungen ^erftrcut, beifpielSiceife bei gueSlin, Epp. ab Ecclesiae Helveticae

Reformatoribus .vel ad eos scriptae (Tig. 1742).

Athenae Rauricae, ©.72, 33if t or ^an^f d§.

Scjcl: Sol^ann llarl SB., geboren am 31. Dctober 1747 in ©onbcrä«

Traufen, t ebenbafelbfl am 28. Januar 1819, too fein 35ater fürftl. ^unbtod^
toar. 9luf ber bafigen <Bä)üU , befonber§ öon bem getet)rten .^onrab Söttiger

gel^örtg öorbereitet, bejog er 1764 bie Uniöerfität ßeip^ig unb mol^nte mit

©eüert, öon biefem t)0(^gee!^rt, in einem |)aufe. 1769 tourbe er öorläufig §of»

meifter in ber Saufi^, bi§ er größere 9fteifen nat^ SSertin, Hamburg, Sonbon,

5I5ariS unb enblit^ nad^ SBien antrat. ,g)ier war er bann eine äeitlang S^eatet»

bid^ter unb ertoarb fid) bie ®unft 3ofep^'8 II. , ber i^n aufforberte , in äöicn

äu bleiben unb al§ ^fii^ien feiner befonberen ©unft il)m eine gro^e, golbenc

3)tebaiEe öeref)rte. 3Ö. äog fiel) jeboc^ nact) Seipjig jurüdE. 2)a ficb aber 1784
bei if)m ©puren einer ®eifte§frauf§eit jeigten , lebte er feit 1786 toieber in

©onberSl^aufen , einfam, ol^ne jeglid^en Umgang unb bebürftig, fic£) toäl^renbbem

öon ben ©rfparniffen, burd) fleißige fdt)riftftettcrifdf)e Slrbeiten miil^fom erworben,

erl^altenb. 9Jlenf(^enfreunbe nal^men fid^ feiner an unb öereinigten ftd^ ju einer

©efeüfdtiaft , weldt)e it)n 1800 ju feiner ©enefung nad^ Hamburg ju bem be»

fonnten 2lrät ^al^nemann bradfjte, roeldt)er fid^ ju feiner Söieberl^erfieHung ex»

boten ^atte. 3lllein biefer erflärte il)n balb für unt)eilbar unb öeranla|te feine

9llüdfel)r nac^ ©onber§l)aufen. Sßon biefer 3^»^ Q" fd£)ienen äWar lid^te 2lugen=

blidEc feinen öerfinfterten @ei[t ju cr!§eHen , bodt) fe'^rten iJi^eube am ßeben unb
am menfd£)lid£)en Umgang nid^t Wieber bei i^m ein; obwol förperlid^ gefunb

lebte er ftitl in täglidt)er Orbnung, nid)t o^ne äeittoeilige SSefd^öftigung mit

Sefen unb ©dtireibcn bal)in , biö er am 28. 3^anuar 1819 nad^ nur wöd)ent«

Ud^er Äranf^eit fd^mer^log öerfd^ieb. — 6r fd)rieb eine beträd)ttid^e Sln^a^l öon

ßuftfpielen
,

5rüdl)te bes furzen 3^rül)ling§ feinet ©eifteä, beren leichte SBeweg-

lidt)feit i!^m nid^t minber SeifaÜ öeifd)affte, wie anbere feiner ©(^riften, bie

fein wiffenfd)aftlidt)es 33eniü^en öerriet^en (fo j. 33. ber „SSerfud^ über bie

^enntniB be§ gjtenfd)en", 1784 unb 1785), aber ba§ i^m gejoüte aßo^lwoöen
befriebigte it)u nidl)t nur nic^t

,
fonbern öerfe^te il)n in eine bittere ©timmung

unb erregte enblidf) eine nid^t p befriebigeube (Sitclfcit, immer mel)r auiartenb,

iljn abwörtg äie^cnb big jum entfdE)iebenen 2öat)nfinn.

Ueber bie älteren günftigen Urtl^eile feiner geiftigen ßtäeugniffe ögt.
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3^ötben§ in bem Sejicon beutfdiet 3)i(^ter unb ^rofaiften, 5. 93b.; teufet,

8. u. 21. 93b.; ÖubtoffS Slujja^: 2Be,^et aU ©irtit|tetter, in b. ©emeinnü^.

93(ättetn ]. Sittjotaburg, 1808 u. 1810; (äld^enburg'S Seijpietfammtuns a.

2;^eone w ßitteratur b. j^önen 9Biffenj(i)QUen, 7.95b.; granj .g)orn in: S)ie

$oe[ie u. Q3erebiQtnfeit b. S)eutjcl)en D. 2ut:^et bis 3. ©egento., 3. 95b.; ^ejfe,

Sßet^eii^nife geborner Sd^ioar^burget, 20. ©t., gflubolftobt, ©d^utptogr. 1829.
— Uebet 9Qße3erö fpätere Sc^icEfale: (^e^) 2)utc^flüge butrf) Seutlc^Ianb ic,

1. 95b. unb „'•Raä)fiu%" baju: SOßejet feit feinem Stuient^alt in SonberS^aufen

ü. 3. 51. 33ecEer, erfutt 1799; ©erbet'S ncueS ßejic. b. ^onfünftler, 93b. 4;
93(umröbet, 3tg. ']. b. eleg. 9Gßelt 1805 u. 1812; Seutonia 1819; ßeipäiger

u. Sfenoer ßit.-^tg. 1819 (63. ©tdE., Sntenigenjbl. 5tr. 14); Mgem. 9ln=

feiger 1828; S^utingio 1841, Ült. 12 u. a. — ^me^tetc ^anufcripte ^e^eV^
werben auf ber füiftt. Ütegierung in ©onberg^aufen aufbewahrt, fo aut^ SCÖejeri

öeben öon Subtoff in Sonberä^aufen, bn§ u. a. aud^ 95riefe 9Bejer§ an beu

Siector .^onrab 95öttiget enthält. 91 ne mutier.

9Sc5tlo, er^bifdjof öon ^ainj in ber 3eit öon 1084 big 1088, öoil^er

^viefter in ,g)alberftabt , öerbanfte feine ©r^ebung auf ben ©tu^l bei ^. 95oni=

faciuS bem SBo^tmotten beS .^önigS ^einrid^ IV. , bem er im Kampfe gegen

^Japft ©regor VIT. al§ treuer unb tl^ätiger Sln'^änger äur ©eite ftanb. 9ln ber

Spi^e ber faiferlid^en ''^^artei erf(i)ien 9B. balb nac^ feiner @rnennung bei ben

Untcrl^anblungen mit bem päpftlid^en ßegaten Dtto öon Dftia unb ben 9ln=

l)ängetn ©regor'ö unter ben beutfd^en 93ifc^öfcn in ©erftungen unb 95erfa

(20. Januar 1085) unb öertrat "hierbei gegenüber ber 3Infi(f)t bei Segaten, man
bürfe mit bem gebannten ^einrid^ feine ÖJemeinfi^oft '^aben, mit aüem 'Raä)'

btudfe bie 93e^auptung, bafe .g)einrtd^ IV. fid^ nid^t im 95anne befänbe, toeil,

entgegen !irct)tidt)er ©a^ung, ber 93ann über Sfcmanben öer^ängt toorbcn fei, ber

feinei 93efi^ei unb feiner ©eroalt entfteibet bafte^e. 93ei fo roiberftreitenben

Sluftd^ten fc^eiterte ber angeba'^nte 9luigtei(^. S)er ßifer , mit roeld£)em fortan

äö. 5U Jpeinrid^ t)ielt, trug 2B. bie 93er^ngung bei ^ird^enbannei burd^ bie

Cueblinburger @^nobc (^Jlpvit 1085) ein, worauf eine, burdt) §einric£), 2ß. unb

bie ©efanbteu bei ©egcnpapftei (Slemcni III. nad^ 5Jlainj berufene ©t)nobe

(^IJlai 1085) bie 9tbfe^ung ti^ aui 9tom bereiti geftüd^teten unb bem ©nbe fid&

l^inneigenben ^apftel ©regot (t am 25. "IRai 1085) unb bie Sr'^ebung öon

6(emeni III. auf ben päpftlid£)en ©tut)I auifprad^. 9tud^ in ben beutfc^en 9ln=

getegen'^eiten ftanb 2Ö. feft ^\i -gjeinridt) IV. 9Ili ber 93erfud^ , ben iJrieben in

3)eulfd£)tanb {)eräuftellen , mißlang, fanb .^einridE) in |)erjog SBratiilaui öon

93öi)men einen wevt^öoüen 93unbeigenoffen. Um biefen fefter an fidt) ju fnüpfcn,

öeilie^ er it)m bie Äönigiwürbe. liefen (5dt)ritt 3U red^tfertigen unb ben neuen

^Önig bem 9Bo^tmotlen bei ©egenpapfiei äu empfcljicn, warb bem (lr,^b. 2B.

aufgetragen, ber fid^ fofort biefer Slufgabe unterjog. 3)ie Sßermittlung Sßejilo'i

l^attc ben geWünfd^ten (Srfotg. ©leid^ glüdEtid) war 2Ö. in bem 93eftreben, ben

Äönig 2Bratiilaui in ber 9ln^ängliiiteit an ^einrid^ IV. ju beftärfen. ^^ur

fur^e 3eit erfreute fic£) ^einrid^ ber ©ienfte bei, aud^ nad^ ben 3«"9niffen feiner

©egner, burd^ 93efä^igung unb 9Biffen ^eröortagenben Äirc^enfürften. 9B. öer-

ftarb am 6. 9Iuguft i088. 95odEen'^eim er.

SBiarba: 2;ileman S)ot^iai33J. ftammte aui einer alten, e^emali in

SBeftfrieslanb anfäffigen ^ao^iJ^i^' öon ber ein Srodi^ am Qnbe bei 16. ^a^X'

l^unberti nadt) Dftfrieilanb eingewanbert war. ©r ift am 18. Dctober 1746

au @mben ali ©o'^n bei lanbfd^aftlidt)en ©ecretäri ©eorg ßubwig 2ß. geboren,

^it feinem SSater fiebctte er 1749 nad) 9Iurid^ über unb befud^te t)ier bie

©c^ule. 3fm 9Ipril 1765 beaog er bie Uniöerfität S)niiburg, im ©eptember

1766 bie öon ^alle. S)arauf fc^te er 1768 nad^ 9lurid^ jurüdE unb würbe
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SluScuItator bei bcr ofthiel'i|d)en ^Jlcgierung , bann im ^Uorä 1770 Slböocat

beim iStabt= unb 2lmtsfletiite baielbft. 2lm 1. ^Januar 1781 ,^um 2ijfifieni=

xattje an tex Ütegietung ernannt, trat et j{f)on im ^ai tiefes ^a^ieö in bie

S)ienfte bet oftjtiefijc^en ßanbjc^ait, bei bet et bie buic^ ben 2:ob jemeö SSotetS

etlebigte ©teile eincS etften (£ectetät§ erf)ie(t. 3tlö jotcfter roufete et fic^ baö

S3eTtrauen fcinev SanbSleute in ^o^em ^Utaafee ju enccvben unb ben ©tönben

jdiQ^bare £ien[te ju leiften. 5Uö e^ fid^ um bie 31bftellung einer 9tei^e ftän=

bijcfcet S3ef(imerben feitenö bet preufeifc^en ^)tegierung ijQubelte, unb man begwegen

1789 eine Deputation nac^ SBerlin janbte, mutbe ouc^ SB. jum 5J^itgliebe ber=

felben gett)ät)[t. Der ßrrolg, ben jie t)atte, ttiat nic^t ^um roenigften jein 93et=

bienft. @r n^at bomal» |d)on ein über bie ©renken feinet SaterlanbcS f)inauä

befannter ^Utann. S)et 9tut , ben er ^atte, rührte aber nic^t blofe Don feiner

öerbienftüotlen S^ätigfcit al^ red)te= unb Dertoaltungsfunbigcr (&t)nbifu§ ^er;

benn feine Sinteieffen gingen nii^t auafdjtiefelic^ in feinem 33eruTe auf. 3n i[)m

ftecfte öielmet)i eine @cUt)rtennatur, bie il)n in feinen 3Jlufeeftunben ju fditift'

ftellerifc^er 2;^ät\gfeit brängte. Isine 'Jieigung ^u befc^auli(ier 33etro(^tung ber

Dinge mürbe buvc^ bie popularp£)ilofop^if(f)e 9tic^tung ber 3eit angeregt unb

öeranlafete it)n auerft, fid^ auf bitfem ^fClbe ,^u üerfud^en; balö aber roanbte er

fic^ bem ©ebiete ju, auf bem fein .g)auptoetbienft liegt, bcr ßrfotfd^ung bet

®efcf)ic^tc feiner oftfriefifc^en |)eimatt). SJon rocldier Seite er bie SIntegung ^ier^u

erhielt, meife man ni(^t, oieUeic^t Don bem gele^tten .«peraulgeber be§ oftftiefifd^en

Sanbrec^tä 'IRatt^äuä D. 2ßid)t, ben 2Jß. perfönlid) fannte unb boc^}d)ä^le. 5lm

6nbe beburfte e§ feincS bejonberen 2lnfto^eö. Die eigenartigen Set^oÜniffe bei

Ueinen l^anbeg, bie Don bencn anbercr Cänber meit abmid^en, tie :^o^en S3pr[teüungen,

bie man in Cftfriestanb Don ber 33eTgangent)eit l^atte, mußten einen Don ge^

lehrten 'Jieigungen eviüllten , mit ^iftoiij^em ©inne begabten ©eift, roie er e8

mar, Don felbft ju gefd)ic£)tlic^en ©tubien reiben. Da^u fam, bafe 20. in feiner

©teüung al§ ©ecretär ber ©tänbe, bie fid^ als bie ^ac^fotger ber Upftalsbom=

33erfamm(ungen, alö bie 93ertreter ber freien giitfen fül)lten, Serontaffung genug

^atle , ficf) mit ben '<Rec£)tcn bief er ©tänbe unb i^rem Urfprunge , alfo recl)t

eigentUd) mit bcr gefct)id)tlicften, namenilid) ber rrd^tsgejd^idjtlic^en ßntlDirftung

feineg Sanbcö ^u befaffen. Das aber mar, toenn er auf bie testen Utfprünge

3urücfgef)en moÜtc, nic^t gut mbglid) c^ne fpiac^toiffenfcf)a!tlid)e ©tubien , ba

ja bie ätteften 9lect)tsbenfmäler ber f^^i^l^n in ber im 18. ^ü^ic^unbevte längft

auegeftorbenen altfriefifdicn ©prad^e abgefaßt maien. 3tuf redjte» unb fprad)»

gejc^id^tlid^tm ©ebiete liegen bo^er Söiarba^« erfte ©tubien. ^m ^. 1777 er«

fd^ien feine ©d^rift „33on ben £anbtagen ber ^liefen bei Upftaleboom", in bet

er ben S3erfuc^ machte , bie 'Olac^tid^ten ber ©cferiitfteüer unb ber 9ted)tsqueIIen

äu einer Darftellung jener eigenartigen ä^erfammlung ber ^liefen am UpftaUbom
3U Deratbeiten. ^n einet menige ^atixe fpäter, 1782, erfc^itnenen ©d)tift

l^anbelte et hierauf „SBon ben 3tid^tern 53rocfmerlanbe§ aus bem mittleren 3cit="

alter". Dann manbte er fid) met)r fpradjmiffenfcfeaftlic^en Slxbeiten ju unb gab

1784 eine „Öefc^idite ber au^geftorbenen alten iriefifc^en ober fäd)fifd^en ©prad)L"

^erau§. Das ^ntereffe , baS fie eirccdte, Deranla^te i^n ju einem altiriefifc^en

2ööitcrbu(^e, 1786. Durc^ biefe l)eute meljr ober meniger überl)ollen 3lvbeiten,

ju benen noc^ Derfd^iebene fleineie ^^rtifel in einet feit 1784 etfd)ein?nben S^iU

f(^rift „Dftfriefifc^e Diannigraltigfeiten" famen, ^atte er ftc^ al^ einen nad^ ba=

maligen ^Begriffen fo tüd^tigen Kenner ber ©efc^ic^te f^ticslanbö unb al!- einen

fo evnften , Don e^tlic^er Segeiftetung für fein 2ßol£ erfüllten goifc^er ermiefen,

la^ bie ©tänbe feiner Jpeimatl) i:^n im 3i. 1787 erfud^ten , eine ausfübtÜdjc

DaifteUung ber ©ef^id^te beä 53anbeö abjufaffen. 20. glaubte fidt) biefem e^ien=

Doütn Slujtrage nid^t entjie^en 5u fotltn unb begann nun baä ^auptmetf feine*^
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gebend, bte „Dflftieftfc^e ©ejd^id^te" , bie i^n iaft bis jum Slulgang beg 2iflt)t=

l)unbett§ feefcfiäTtigte, ^m ^. 1789 eifc^ien bet erfte Sanb, unb mit bem neunten

im 3f- 1798 etjc^ienenen erhielt baS SBet! einen öorläufigen 2lbjd^lufe. @S iütjrte

bie ©ejc^ic^te big jum ^ai)xe 1786. ©d^on bet etfte Sßanb fiatte iöeifatt Qe=

funben, öot oEem in Oftiriesstanb, unb ^ier \o reid^en, bofe bie Sanbftänbe fic^

öetonla^t ja^en, 2B. ein ©etbgejd^ent als ^^ic^fi^ i^^er 9lnerfennung anzubieten.

S)ie|et aber Iet)nte e§ ab , weit er fid^ butd^ ben i^m geworbenen ^tuitvag für

betolint genug anjat), öermut^lic^ aber, weit er ftdt) feine Unab^ängigfeit aud)

nad^ biejer (Seite wahren wollte, ^n ber S^at befo^en nur wenige beutfd^e

ßanbjd^aften eine ät)ntidt)e @ef(f)ic^t8barftellung wie Dl'titie^tanb. SQß. ^atte in

bcm grölen SCßerfe beö U. @mmiu6 eine in mancher Jßejie^ung trefflid)e S3or=

atbeit, er begnügte fid^ aber bamit ni(^t. 6d^on burd^, feine älteren 3trbeiten

l^ottc er fidt) eine ausgebreitete Äenntnife originaler Quellen öerfc^afft, barunter

aud^ unbefannter l^anbfd^riUtid^er. ^üx feine @efdt)idf)te waren il^m je^t aud^

bie wid^tigen 2lrd^iDe öon (ämben unb Sturid^ jugänglidt). ©tanb i^m bamit

ein reid^eg, juöerläfligeS Material gur SSerfügung, fo ^at er baffelbe bod) tauge

nid^t genügenb für feine Qtoede ausgebeutet, er ^at 3. 58. bie politifc£)en 6orre=

fponben^en beg Sturidier Ianbeßf)errlid^en ^rd^iöS faft gar nid^t benu^t. Slud)

fonft laffen fid^ er^eblic^e SinWenbungen gegen bie Dftfriefifdtie @ef(f)idt)te nmd^en.

3n feiner Stuffaffung ber älteren fricfifd^en (Sefc^idjte i[t eö it)m nidtit möglich

geWefen, ftd^ bem ©influffe feineö SJorgängerS ©mmiuS 3U entjietjen; benn ouc^

il^n be^errfdt)en bie Sßorftetlungen eines republifanifd^en @enieinwefen8, in bem
ba§ SSolf ber freien ^^iefen ftd^ felbft @efe^ unb 9terf)te gab. 2Bo er in ben

fpäteren Sol^rl^unberten, bem 16.— 18., ben Äampf ber ©rafen unb dürften mit

ben ©tänben beS ^anbeS fd^ilbert, ift er ntdt)t frei öon ^arteinal^me für bie

Unteren. ®ar öieleS, xoa^ !^eute Don bem gefotbert wirb, ber ba§ ßeben feinet

©tammes fd^ilbern will, fe'^lt bei it)m ; bie innere (Intwidlung beg Sanbeg, feine

ßultur, fein geiftigeS unb materielteg ^eten fommen öiel 3U fur^; i^m befielet

bie @efdt)id^te wefentlid^ nur in ber Stuf^ätilung ber äußeren ©veigniffe. ©ein

©efid^tsfrei§ ift fein weiter, unb fein ©d)arfblicE fein ungewö^ntidt)er. 2)ie %ax=
ftettung ift bei i^m unglei^mä^ig , bis ^um 17. ^al)rt)unberte türjer, öon ba

üb mit bem reic^lidC)eren 3ufttömcn ber CueKen breiter unb auefül)rlid^er. ©ein

©til enbli(^ ift fdt)WungloS, trocten, langweilig. 3nbem fo feiner feiner ^Uiängel

öerfannt werben fott , wäre es boc^ ungeredt)t, baS Söerf äBiarba'S aÜein nad^

il^nen ju beurtt)eilen. ©d)on ber Umftanb, ba| eS nodt) je^t nicf)t erfe^t ift,

ba| eS, abgefe^en üon bem üöüig üeralteten erfteu unb manchen ^i^aitien beö

jWeiten unb britten 5ßanbeS nod) ^eute für jebe gorfcfiung auf bem ©ebiete bet

oftfriefifi^en ©efc^ic^te unentbe^riid^ ift , beweift , M^ man e§ atS eine t)ert)or=

xagenbe ßeiftung ju betrad^ten l)at. ^n ber 2;^at ift tjier ein immer'^in be=

bcutenbeS 5Jlateriat »erarbeitet, unb bie @efdt)irf)te beS SanbeS bis auf bie ^^itcn

beS SBerfaffcrS t)erabgefüt)rt. ©eit U. SmmiuS war nid)tS ät)ntic^eS üerfud)t,

unb biefer führte feine 2)arftcflung bodt) nur bis jum ^a^re 1564. Sin ernfter.

ftrenger, moralifirenber , üietteictit etwaS fpielbürgerlic^er Seift fprid)t fic^ m
äöiarba'S 2öerfe auS , aber ein e^rlid^eS ©treben nact) äöa'^rl^eit unb Unpartei^

Ud^feit ift bei if)m unöerfennbar , aud^ Wenn eS il^m nid)t gelungen ift, biefe

Unparteilid^feit ftets ^u Wat)ren. 2Bo er aber einfeitig wirb , meift man boc^

immer , ba| eS nid)t £eibenfd^aftüdE)feit
, fonbern e^rlidie Ueber.^eugung ift , bie

ouS i'^m fpiid£)t. Stnbem er feine S)arfteEung auf Utfunben unb Steten ftü^t,

gewinnt biefe ^infic^tlid^ ber £f)atfod^en einen ©rab öon ^uöerläffigfcit unb

©laubwürbigfeit , ber biefem Söerfc bis je^t noc^ immer ^o^en äöerti^ öerleit)t.

SBol würbe eine @efdt)ic^te DftfrieSlanbS , i^eute gef (^rieben, anberS ausfallen

muffen, wie bie 2Biatba'fdt)e , aber jeber 33earbeiter würbe bod^ nur Weiter
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fommen, toeil er auf ben Sd^ultein äßiatba'i [tänbe, unb jebcr loüibe ancrfenncn,

toie Diel er i^m ju tonten ^ätte. — 5^qc^ bem 3lbfd)tu^ ber ®efd^ict)te roanbtc

fid^ 2B. einem niel^r culturgefd^id^tlidien 2^eina ^u , baä bod^ ober aud) ben

9ted§t§]^iftortfer unb ben Spradiforfd^er in i^m angeregt f)aben mu^. 93iel=

leicht burdf) bie aulfallenben unb 5of)lreici)en ^erjonennamen ber ^i^iejen angeregt,

tieröffentlidite er 1800 eine Stubie „lieber beutfrf)C SSornamen unb ®eid)Iec^t§=

namen", in ber er bie Sntftel^ung unb (Sejd^id^te ber beutjcEien '^Perfonennamen

barjufteüen öerjud^te. 31uc^ bie|e 3lrbeit fanb bei ben Sfitsenofl^n 33ead^tung,

bod^ bel^anbelt fie ben ©egenftanb toeber erfd^öpfenb, noc^ fritifcf) genug, al§

bafe fie !§cute noc^ ein anbere§, aU ein l§iftorij(^c§ Sintereffe beanfprudt)cn fönnte,

n)ennglei(^ |te immer ein 3eugniB bafür fein toirb, ha^ ber ^Betfaffer fic^ au(^

öor iiemlic^ entlegenen ©ebieten nic^t fd^eute , auf bencn er fo gut roie gar

feine SSorarbeiten ^atte. — 2Ö, feierte bann mieber pr friefifc^en 9f{edt)t§gefdt)id^te

3urüdE unb fül^rte nun einen frül^er fc^on gehegten ©ebanfen aui, inbem er eine

Sluegabe ber nur in einer Clbenburger |)anbfd^rift aufberoatirten ©efe^e ber

Ütüftringer unter bem 2;itel 2lfega=S3ud) mit einer ausfuhr iidf)en Sinlettung über

friefifc^e Sted^t^queüen öeranftaltete. 9iic^t^ofen t)at fie ali ein überaus un=

genaues Söert bejeid^net
,

getoi^ mit 9ted^t. 2)ie peinlid^e Slfribie bei £luellen=

publicationen ift inbeffen erft eine Sxrungenfd^aft fpäterer Reiten, be§ ^furifteu

2B. (5adt)e mar fie nirf)t. 3tnmevt)in bleibt e§ fein Sßerbienft, bie 2lufmerffam=

feit be§ 9tec^t§= unb ©pradiforfd^erä auf biefee altfriefifd^e Oted^tsbenfmal ^in=

gelenft ju ^aben. — (Sincm fc^mierigen ©toffe manbte er fic^ bann ju, at§ er

1808 eine ©efd^id^te unb 5luglegung be§ Salifc^en ©efe^e« unb ber 5Jialberg=

fd^en ©loffe Verausgab. Ser (Segenftanb reifte il^n Wegen beä SllterS be§ @e=

fe^eg, ba§ nod^ über baS beS älteften ftiefifd^en ©efctjeS l)inaulragte, unb toegen

ber unbejriebigenben ©rflärungen , bie e§ bieder gefunben :§atte. @§ beburfte

inbeffen boc^ erft tieferer ©tubicn unb eingel^enberer Vorarbeiten, el^e aöiarba'ö

3iel erreicht muibe.

2GÖ. l^atte fic^ in allen feinen 2Berfen aU ein marmer 33erel)rer ber alten

3uftänbe feine§ SBolfeS, mie er fie berftanb, gezeigt. 9lud^ bie t^orlentinicftung

big auf feine 3fit ^^^ it)m nid[)t jutoiber, unb ba biefe für bog fleine 2anb
feine Ülad£)t^eile, e^er S3ortf)eite, jebenfallS feine erl^eblid^e SBeränberung ber all=

gemeinen 3uftäni>e ^erbeifüt)rte , fül^lte et fid^, mie alle Dftfriefen, unter preu'»

Bifc^em ©ceptcr öollfommen aufrieben. Sia aber famen bie für ^reufeen un=

glücflid^en ^a^re oon 1806 unb 1807, unb auc^ Oftfrieelanb ^atte ben äBerf)fel

ber S)inge ju fpüren. S)a§ i^anb rourbe erft ein fjoHänbifd^eä unb mit ber

ßinöcrleibung ,g)ollanb§ in ^^i^anfreict) ein fran^öfifd^eö Departement. S)ic alten

3uftänbe tourben bamit ööHig über ben Raufen geroorfcn, S]etfaffung unb 9te(^t

änberten fic^ öon @runb auö, öon ber alten gerül^mten ^i^ci'^fit ^et f^riefen

mar feine ©pur mel^r ju finbcn , felbft ber Dtame Cftfricslanb oerfd^manb , bo

baö Sanb fortan nur bas Departement ber ©mS tjie%. ^XRan begreift, meldten

ßinbrurf biefe Söeränberung auf ben ^ätj am Sllten f)ängenben, conferbatioen 2B.

machte, ber ju bem allem nodt) perfönlid^ Oon bicfen Sßorgängen betroffen

mürbe. S)enn im ^. 1808 mürbe bie lanbfct)aftlic^e 33erfaffung OftfrieSlanbS

befcitigt, unb bie ftänbifcfie iöef)örbe, ba8 ^IbminiftrationScollegium, hei bem er

furj juöor (1808) ^um 2anbft)nbifuS gemä^lt morbcn toar, oufgelöft. 21U nun
an i^n ber 9tuf erging, in bie neue Stegierung einzutreten unb bie ©teile eineg

^Jlffeffors bei bem ^oUönbifc^en ßanbbroftcn ^u übeinel)men, übermanb er feine

Slbneigung unb ging barauf ein, öon ber Ueberjeugung geleitet, bafe eg feinem

ßanbe nur nü^en fönnte , menn möglid^ft öiele fad^funbige Dftfriefen bie 23e=

ratl^er beä neuen .gjerrn mürben. 6benfo na^m er 1810 bie ©teüe eineS fran=

^^5fif(f)en 5präfecturratf)e§ an. ^n beiben ©teüungen l§at er für feine .^eimatl^
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crfprie^lic^ geioirtt unb fidf) bie Sichtung oud^ bei- fremben Sertoattunggfeeamten

in t)o:^em Waa^e erroorben. 2l(§ bann aber 1813 i)ai frembe ^jod^ abge|c^üttclt

tDUvbe, unb bic SQßieberanhiditung ber alten 3uftänbe ,5u erwarten ttjar
,
^at er

biefe 9lufiifi(i)t mit lebhafter f^reube begrübt, ©eine unb feinet CanbSleute (5t=

tuartungen würben jtüar nic^t erjüllt, Oftfrieätanb blieb ni(i)t prcufeifd), fonbern

tourbe an |)anuober abgetreten. 2Ö. föt)nte [ti^ aber mit biefem neuen
aSed^jel ber ©ejd^icfe feinet |)eimat^ leidet auä, ba e§ ein beutfc£)cg .g)errfd^er-

gefd^ted^t toar, an tai OftfrieSlanb gelangte. Sei ber 3luff)ebung bet ^Ißväiectur

eine 3eit lang auf äöattegelb gefegt, trat et, at§ bie lanbfc§afttid)e Setfaffung
unter t)annoöerf(f)et .§ettfdl)aft roiebereingefü^rt motben mar , in bie Stellung
eines 8anbft)nbifu8 äurücE unb behielt fie bi§ ^u feinem 2;obe bei. Stio^bem er

bereits ein ^ol)e§ 2llter erreid)t l^atte, liefe et bod^ in feinem f5forfcl)ung§eifcr

unb feiner litteratifdien 2;öätigfeit nic^t nac^. S)ie gewaltigen @tfct)ütterungen,

benen ha^ ßanb feiner Geburt feit bem ^afjxe 1806 auSgefe^t war, legten i^m
ben ©ebanfen na'^e, feiner 0[tfrtefifc£)en @efdt)ic£)te einen neuen 93anb beizufügen

unb barin bie ©teigniffe feit bem ,'ijat)te 1786 ju etäät)len. 3)a er biefen 6r=

eigniffen fe^r na^e geftanben, bie leitenben ^etfonen in £)[tfrie§lanb genau
fannte, unb il^m in feinet bienftlidt)en ©tettung ein reid^eS ^ctenmatetial ju @e=

böte ftanb, fo zeichnet fidE) aud^ biefet neue, im ^. 1817 etfdE)ienene S3anb butd^

3uöettäffigfeit au§, wie et benn aud^ ein ^^UQ^ife öon äöiarba'S milbem,

oud^ ben fjfi^eniben gegenüber unpatteiifd^em Uttt)eil gibt. — 8(f|on im folgenben

Sfa'^ie folgte eine neue berbcffeite Bearbeitung bet 6dE)tift „Söon ben ßanbtagen
bet i^wfen bei Upftaläboom", unb ^wei ^a^xe fpötet eine Sluggabe ber „Uöitt=

füren bet SBtocEmänner eineS fteien ftiefifd^en SSolfs", mit bet et wiebetum eine

Tut bie friefifdt)e Sfted^tögefd^id^te wict)tige ältere Duelle ber Senu^ung jugänglid^

mod£)te, audt) biefe freilief) wicber in einer äBeife, bie i^m ben Sßotwurf ber ''Jlad)=

läffigfeit nid^t etfpatt Ijat.

Uebetfdf)aut man ba§ littetarifd^e 233irfen 3Biarba'S, fo Wirb man zugeben

muffen, bafe f§ nid^t nur ein üielfeitige§
,

fonbern auc^ ein üerbienftlidjeS gc=

wefen ift, Wenngleid) ein grofeet 2^^cit Don bem, ma^ wir üon i^m befi^en,

l^eute un()altbar unb längft übett)olt ift. ©d^on lange beüor bie furd)tbaten

dtfd^ütterungen S)eutfd^laub§ unb fein gewaltiger gi^eÜ^eitSfampf bie Slidfe bet

®elel)tten auf bie Sergangen'^eit be§ alten beutfd^en 5Reid£)§ unb bie Utfprünge

beutfd)er ®efd^idt)te jurüdlenften unb 3U nettieften ]^iftotifdt)en ©tubien 2Inlafe

gaben , t)at er bie ©ntwidlung feineS S3oltßftamme§ in politifdE)er unb rec^t8=

l)iftovifct)er Sejiel^ung üetfolgt unb beffcn ©efd^id^te auf möglid)ft otiginalen

•Duellen aufzubauen üetfuc^t, aud^ bon biefen Duellen mandje ^um etften ^ale
t)etöffentlict)t. @t ^at baburdt) etreid^t, bafe ttie ©efd^id^te ber f^fi^iefen unb bie

öietfac^ fo eigenartigen , auf rein getmantfd£)er ÖJrunblage berut)enbcn 33ert)ält>

niffe biefeS ©tammeS t)eEer al§ bisset in bem aEgemeinen ^uf'^ninien^'inS^ ^^^

beutfd^en ®efct)idl)te l)erüotttaten unb bie Slufmertfamfeit ber ^yorfd^er ettegten.

©ein 2ßir!cn ift batum fein t)crgebtid)e§ gewefen. 2)afe er 3lrrtl)ümern unter-

worfen war, wufete er felbft am beften; öetmutl)lic^ würbe er fid) gefreut f)aben,

Wenn er beten Setbefferung f)ätte erleben fönnen, auä) wenn eS i^ni fdömer^lid^

geWefen wäre, mond^e gieblingSDoiftettung aufgeben ju muffen. jE)ie Söa'^tl^eit

ftanb il^m eben am l)bd^ften, unb bie ,^auptfacl)e Wat füt i'^n , bafe bic @e-

fd^id£)te beS ©tammeS, brm er angef)örte, unb auf ben er ftolj wat, an ben

jLag tam. |)od^betagt unb butdt) mand^erlei äufeete ß^ren auSgejeid^net ftatb

aOß. am 7. mäxh 1826.

6. |). 2[ßiarba
,
gamilien^^ad^rid^ten ; bafelbft aud^ ein SSerzeid^nife ber

fämmtlii^en ©cl)riften unb 2Iuffä§e bon 3Biarba. — S3attelS, S^ilemann
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S)ot^iag aSiarba, 3ci'^i"t>u(^ b. ©efettfc^. f. bilbenbe ^unft u. öatcrlänbijd^e

mtevt^ümer ju gmben. V. SJanb, 1. .^eit, ©. 98—128.
^45. äöagner.

SBibalb, 51 bt üon ©tablo unb Vorbei. @r entftammte einer lot^iingild^en

gamilie, bie in bet 9lä^e bon Stablo anfällig toar, unb iDutbe im gtü^jal^r

1098 geboren, ©d^on in jungen Sfal^ren rourbe er bem Älofter ©tablo jur

Srjie^ung übertoiejen; fpäter begab er [id) nac^ ßütticf), wo er fid) im ^. 1115
bejanb. ^it ßiier unb ^Begabung überliefe er fid^ ben ©tubien unb erinarb

fid) ebenfo eingel^enbe teic für bie bamalige 3eit umfaffenbe ^enntniffe in ben

SBiffenfc^aften. 3lm 19. ^ärj 1117 tourbe er aii ^önd) in baS Ätofter

SBaulfort ober äöauffor (Monast. Walciodor.) auigenommen , toeldieS auf ben

2lnt)ö^en jn)ifd)en bem 3ii|Qn^'^£^f^ufe ber 'iHaa^ unb ßefje in ber ^^robinj

9iamur gelegen ift. 6r würbe Ijier mit ber Seitung ber Älofterjdiule betraut.

@(^on 1118 aber trat er in ba§ Ätofter ©tablo über, ju beffen 2lbt er am
16. gioöember 1130 gemätilt rourbe. 5118 Äönig Sotl)ar 1131 nad^ ©tablo

fam , empfing er üon biefem am 13. 5lbril bie 33ele!^nung mit ben ütegalien,

bie Sißeif)e öoüjog am 20. Slpril ju i^üttic^ ber S3ifd^of biefer Siöcefe, Stlejanber.

©eine l)erüorragenbe SÖegabung getoann i^m bie @unft ßot^r'ä , ben er auf

feinem ätncitcn gufle nad^ Stauen begleitete, fj^ei öon jelotifctier ^ird^Iic^feit,

getoanbt im 23enel)men
, gefc^idt in ber 9tebe, ermieS er fic^ aud) für toeltlic^e

9lngelegent)eiten au§ne:§menb befähigt, ©o übertoiesi i^m ßot^ar bie Slujgabe,

baä ^ufammenmirfen ber pifanifdien gtotte mit bem taiferlidtjen ^eer im ^rieg

gegen Äönig JRoget üon ©icilien befonberg jum S^oed ber ©inna^me ©alerno'ö

l^erbeiäufüliren. äö. erfüttte biefen 5luftrag mit Erfolg. S)a ber 5lbt üon 5Jtonte

Gafino , ein Stnl^änger 9toger'§ , abgefe|t würbe , bewirf te £otl)ar , ha^ in biefe

mid^tigc ©teUung 2Ö. gelangte, ©eine Söat)l erfolgte am 19. ©eptember 1187.

Slttein er üermod^te fic^ nur gan^ furje ^^eit äu behaupten. 5lm 21. ©eptember

trat fiot^ar ben Sfiüdmarfd^ nad) 2)eutf(^lanb an. ©obalb bieS betannt ge=

moiben war , exjd^ien 9toger , ber i'xd) auf bie ^n]d ©icilien l^atte jurüdjiel^en

muffen, wicber auf bem g-eftlanbe. S)ie 5tn^änger ßott)ar'ö würben üertrieben,

unb SB. entflot) in ber giad)t be§ 2. 5ioüember 1137 ot)ne 2Bifjen ber ^önd)c
au§ bem Älofter unb gelangte glüdtic^ nac^ S;eutfdt)lanb prüd. S)en IRönc^en

äeigte er an, bafe er fein 3lmt niebcrlcge. — 5lm bebeutenbften war äöibalb'«^

SQBirffamfeit wä^renb ber 9iegierung Äonrab'ö III., 1138— 1152. ©d^on bei

beffen äöal)l jum ^önig Ijat er mitgewirft , auf üielen 9teic^§= unb |)oftagen

befanb er fid^ in ber Umgebung beö ÄöuigS unb würbe üon biefem mit wict)tigen

2lujträgen unb politifcften ©enbungen betraut. S)ie S3erl)anblungen mit ber

römifdt)en Surie geriet^en faft gon^ in SQöibalb'ö ^anb. Sßor bem Äreujäug

reifte er offenbar in beS Jl'önig^ Sluftrag üiermal nad^ Italien. 6r war be=

ftrebt, ein möglid^ft frieblic^eg SBetl^ältnife ^wifd^en ^^^apft unb Ä'önig l^erjufletlen,

jebod^ in bem ©inne, bafe ber Äönig fi^ ben äöünfc^en bei ^apfteö jügte.

Sommer ftanben bie 3fntereffen ber ilird^e für äÖ. in erfter ßinie. ^IRit bem
5papft unb ben Garblnälen unterl^ielt er regen Sriefwed^fel ; wenn e8 fid^ barum
^anbelte, für bie föurie etwa§ beim Äönig ^u erreid)cn, wanbte man fid^ üer=

traulidt) an 20-, bamit er ben ^önig beeinflufete. S)tejer erwieä i^m üiele SBe=

günftigungen ; er bewirke, bafe äB. am 20. Dctober 1146 jum 5lbt üon Äorüei

gewählt würbe unb belel)nte ü^n am 12. S)ecembcr beffelben 3fa|i^e^ n^it ^en

9legalien. 2Ö. üerftanb e8, bie @unft be§ ^öntg§ algbalb weiter augjunu^en.

3tm Januar 1147 erjudt)te er ben Üönig, bie beiben 3^onnenflöfter .Semnabe

unb gifd^bed an .Vorbei p überweijen. a3eibe ©tifter fottten bann in ^iönd^i»

!löfter umgewanbelt werben. Dbgleid^ ber ^önig anfangt nii^t geneigt war,

ben aCßunfd^ ^u erfüllen, wittigte er bo(^ äule^t ein mit 9iüdfidt)t auf bie 2)icnfte,
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bie il^m SB. geiciftet l^atte unb noc^ leiften jollte. 23otne^mti(^ beftimmte i^n

iDotil bie 3"fi<^"un9 einer bebeutenben ©unime ©elbeö, bej^jen er ']üx bcn ^reui=

^ug biingenb beDutjte , unb toetcfies 3Ö. aus bem Äloftetf(f)Q^ Don ^oröei ju

bejdiaffen backte. Unter Ueberretc^ung eineä 9lingc§ gab ^onrab iTeninabe unb
gfifd^bedE öorlöuftg an ^ottiei mit ber 33ebingung, ta^ bie 2eiftungen beS leiteten

^Iofter§ für ba§ 3teid^ er^öf)t würben. S)ie redjtäträftige StuUafjung berjd)ob er

jeboc^ out ben granftutter üieid^stag, ber auf 2Ritte ^JJtärj 1147 angelegt war.

3lbet 2Cß. toutbe te§> neuen SBefi^eS nid)t rec^t ]xo^. ^Jtid^t nur, bafe ber '^apft,

ben et im Slufttage be§ Königs in Sijon @nbe 5Jlär^ 1147 auijud)te, ^nftänbc

crt)ob unb erft aui brm ßoncit ju 9leim§ im 5Jtärj 1148 feine 3uftimmung ju

ben Uebermeifungen gab, aud) bie abgefegte ^ebtijfin 2iubitt) unb i^re Oot»

nehmen fäd^fifdfeen ißertnanbten unb i5rreunbe beretteten ben .^otoeicrn aüe nur

möglichen ©d^roietigfeiten unb liefen fie nid)t in rut)igen SÖefi^ gelangen. Stnxmet

öon neuem mu^te 2B. .Klagen toegen ^Beeinträchtigung eii}eben. Sunt bi§ @eb=
tember 1147 nal)m er an bem erfolglofen .R'reu^äug gegen bie SCßenben 2;t)eit.

2Gßät)tenb ber Slbwefentjeit be§ Äönigg auf bem ^reuj^ug in ^fien OIRai 1147

bis ^lai 1149) mar er öornet)mtid^ für ben f^rieben unb ba§ SGßo^I ber il)m

unterftefltcn ©tiftcr ©tablo unb .ßorl)ei t{)ätig; meber I)at er an ber i£pi§e ber

9leici)gregierung geftanben, nod) einen maafegebenben @influ^ auf biefelbe auä--

geübt , toer.n er aud^ bistoeiten einige 5lufträge für ben jungen .ßönig .g)einticö

au§äufü^xen ^atte. SIber nad) Äonrab^ö Stücffe'^r auö bem ^eiligen ßonbe cr=

fd^ien er mieber bei ^ofe unb mar miebevum an ben Ser^anbtungen mit ber

päpftlid^en ßutie betl^eiligt. 6S fianbelte fid) bamalä um ben Siom^ug unb bie

.^aijerfrbnung Äonrab'ö. S)ie Settoitflung ber poIitifd)en 33eit)ältniffe, insbefonbere

ba§ fd)toffe Sluftrcten .g)einrid}'g be^ Motten, ber ba§ .^»etäogt^um S3aiern öer=

langte, machten eä bem ^önig unmöglid), 2)eutfcftlanb ju Dertaffen. 3Ö., ber

öiele (I5egner fiatte, öerlor eine 3eitlang allen @influ^ unb blieb bem ^o] fern.

Um bie IRitte beS Saf)ceö 1151 mürben inbeffen bie 'iluSfid^ten für ben ^^bt

mieber günftiger, unb er mürbe mit einer @efanbtfd)aft an ben ^papft betraut,

beten SSeranlaffung öeimutt)li(^ ebenfalls bev beabfid)tigte gtom^ug be§ J^onigs

unb bie .^aijeiftönung bilbeten. S» ben legten ^Uionaten bes ^atiteg trat äU.

bie üleife an, alö er aber am 18. g'e^ruar 1152 micbet in ©peiev eintraf, erfut)r

et, ba^ feine 33emü^ungen gegenftanböloS gemotben maien, ba ber ^önig am
15. gebruat ju Sßambcrg geftotben war. t^ür bie ©vl^ebung beg Jperäogö (5"eb=

rid^ tion ©ditoaben jum Äönig war 2B. nad^ .Kräften tptig, wie il^m in einer

SSeftätigung ber ^ptiDilegien beg .$?lofterß Stablo 9lner!ennung bafür auggefprodl)en

wirb, ^ilber f§ wollte bem 2lbt nic^t gelingen, an bem neuen Jpofe eine ä^nlid)

einflußreiche Stellung ju erringen wie an bem alten, ^n wid)tigcn Slngelegen=

l^eiten äog (^riebric^ anberc IRännei ju 3tat^. ^Jlur bei ben 93erl)anblungen mit

bem gried^ifd^en .ffaifer benu^te er äöibalb'ö ®efdöidlid)feit unb (Srfa^rung. ©o
beauftragte er il)n im 3. 1153 mit ber 'Jlbfaffung eine§ ©c£)reibenS an -JJfanuel,

in Wrl(^em ber Söunf(^ nad^ einer engeren SSerbinbung beiber Üteic^e auggebtüdt

würbe. ,g)ietauf empfing SB. eine ^uftimmenbe Slntwort beS ilaiferg. (^t be=

gleitete bann ^riebrid^ auf feinem etften S^Q über bie 2llpen im ^. 1154, ge»

fd^müdt mit bem bifd^bflid^en aHing, ben it)m ber 5)}apft auf feinen Söunfc^ ^ur

SBelot)nung feiner Sßerbienfte um bie römifdie £irdl)e öerliel)en l)ütte. ^m näd^ften

^a^xt 1155 begab er fic^ in ^^riebrid^'ö Sluftrag nad^ gonftantinopel, um Unter-

l^anbtungen wegen beffen SSeimä^lung mit einer griec^ifdien Sprinjeffin ju leiten.

%U er aber im ^uni 1156 nacft S)eutfd)tanb ^urüdfam, ^atte fid^ gritbric^

anbetS entfd^ieben unb 33eatris Don SBurgunb m ®attin gewählt, ©eine ©tiftci

fanb SB. in traurigem 3uftanb ; i^ie S3efit5ungen würben Don weUlid^en .^ertcn

ausgeraubt, unb befonbers über bie )iöeeintiäd)tigung ber Äoröeier @üter würben
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fc^tDcte Etagen öorgebrodit. 5U§ an] bem .g)o^tQg ju ajßüväburg im ©eptemfier

1157 griec^iji^e ©ejonttte eifi^ienen, erhielt 3Ö. ben Sluftrag bon ^^vtebut^, mit

i^nen nad) ßonftantinopel ^u veifen. ©er Qtotd feiner ©enbung ift nid^t befannt

geiDOvbcn. 23on bicfer üleije fe'^tte äö. nii^t met)t jutüdE. 3luf bem .g)etmtDeg,

in ^elagonien, einer ßanbfdiaft beS nöiblid)en 5Jlacebonien§, in bem Drt S3itoIia

ereilte il)n am 19. 3uli 1158 ein jo plö^lid^er ^ob , bafe man ben 23erbad^t

QUöfprad^, er märe öon ben ©riedien öergiftet morben. ©ein 58ruber unb 'üaä^"

iotger in ©tabto , ©ricbalb, trug 8orge bafür, bafe 2öibalb'§ 2ei(^nam nad)

3)eut|(i)tanb übergeiüf)rt unb am 26. Suti 1159 in ©tablo beigelegt teurbe. —
5Bon ben @8Jd)i(^t§jd^reibern unb 3tnnaliften feiner S^it toirb äBibalb'^ fetten

gebadet; bie .^enntniB feiner äöirffamfeit ergiebt fid^ ou§ einem foftbaren 6dt)a^,

ben er ()interlaffen ^at, auä einer SStieffammtung , bie öon it)m felbft angelegt

ift. ©ie entt)ätt bie 33riefe, bie er felbft »erfaßt l^at unb bie an il)n geridfc)tet

finb, aber aud) foldt)e (5(f)reiben tonnte er fid) ju öerfdtiaffen, bie übevl^aupt feine

3Iufmer{(am!eit erregten. ^Dlan erfennt au§ biefer 33neffammtung, mie roeit au§'

gebet)nt bcr ^rei§ ber '^^etfonen mar, mit benen er SSerbinbung unter'^ielt, auf

toic öerfd^iebenartigc ©cbiete fic^ feine fteiftige S^cilna^me erftvecEte. gür bie

®efdt)i(^te Äonrab'^ III. inebefonbere bilbet Sßibatb'ö 93rieffommlung bie toid^tigfte

•Duette. (5et)r ju beflagen ift eS aber, ba^ bie erfte |)ätite ber 35nefe too^l für

immer üerlorcn ift. 2)ie erhaltenen — über 400 an ber 3^^^ — beginnen

mit bem 3at)re 1146. ©ie finb am beften {)eraulgegeben öon ^af\6 in beffen

Monumenta Corbeiensia, öor'^er öon Marlene in beffen Amplissima Collectio

Vol. II. S)ie |)anbfd)rift befinbet fidt) je^t in Berlin.

25gt. äanffen, Söibalö öon ©table unb ßoröel^ 1098—1158. 2lbt,

©taat§mann unb ©ele^tter. ^JJlünfter 1854. — ^ann, 2Bibalb, ?lbt öon

©tablo unb ßoröei nac^ feiner potitifc^en 3;^ätigfett. 1875 (|)aU. SDiffert.)
—

9Iugfü^rli(^ finbet fic^ feine SBirffamfeit in ben S)arftettungen feiner ©pod^c

betjonbelt, bei ©iefebrec^t, .ftaifer^eit S3b. IV unb V; S3ern{)avbi , Sot^or

ö. ©upfUnbutg; 33crn{)aibi, ^onrab III. 2Bil^etm 33ernl)arbi.

Söibcl: M. Sfo^ann ßtjriftian 20ß., |)oiptebiger in ßangenbuvg, Äirdt)en=

t)iftoriter ber ©raifctjaft |)D^enlol)e, ift am 3. ^ai 1711 ^u ßrnSbadE) in ber

^ra|fdf)aft ^o^enlot)e=2öei£erät)eim at§ ©oljn bc§ bortigen ^2tmtmann§ 6l)riftian

fjriebrid) 2Ö. geboren, ©eine gamilie flammt auS Slugeburg; ja^lreidie 9}or=

fa'^ren f)aben feit ber 3flcfovniation ^uni Stfieil anfet)nlic^e ^irc^enämter, ^ule^t

namentlid) in ©c^tüäbifct) .g)att, befteibet. 9iß. burc^licf bai ,g)0^entof)ifd^e @t)m'

nafium in Oc^ringen unb bejog hierauf 1728— 1732 bie Uniöerfität S^n^i, ^o
er neben allgemein bilbenben gädjern unter 93ubbeu§ unb 3t- ®' Söald^ S^eologie

ftubirte. ©ein oorne^mfteä Sintercffe manbte fid^ übrigens fd^on bamalS gefd^id)t=

lidtien unb altteftamentlidt)en ©tubien ju. S)er g^ortfe|ung ber legieren mar

feine ©tnennung nadt) SBil'^ermgborf bei ^^lürnberg günftig , mofelbft er im

^. 17o2, ein taum Stöeiunb.^tDanjigiätiviger, jum ^iafonu§ befteüt unb nad^^er

1738 ^ugleid^ jum Soufiftorium gebogen mürbe, ^n 2BiIbermeborf , bamalS

einem .'po^entol)e=2ancicnburgifd)en .^crvfc^aitgfi^, befanb fidt) nämlidt) eine jübifd^e

^lieberlaffung unb ju biefer ge()örte längere 3«it f)inburd^ eine SDruderei, in

mctd)er iübifdl)e ©dl)riftcn ^um S)vurf befbrbert mürben, ^ier mad^te fidl) nun

2Ö. mit ber jübifc^en ßitteratur fo befannt, ba^ er nidt)t nur burd^ 2luffö|e unb

9tecenfionen auf biefem ®ebicte fid) einen ^amen crmatb, fonbern audt) ben ^tan

ju einer neuen Slu^gabe ber Massora parva faffen tonnte. 2lud^ fammelte et

Urtunben ju einer ©efd^id^te ber Stuben. S)iefe Sefd^äftigung mit ber jübifdtien

@efd^id)te unb Sitteratur l)ängt j^ufammen mit äBibel'ö 33orliebe für bie ^uben-

miffion, bie il^n au(^ mit ^rofeffor Battenberg in .g)atte a. ©. 031. S). 33. III,

707 f.) in Söerbinbung bradi)te.
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©ein ^auptberbienft jebod^ beftc'^t in bem, roai er für bie Srfoijc^ung bet

®ef(i)i(i)te feiner ^einiat^ gettion f)Qt. ^iftorifdien (Sinn befunbet er junäc^ft

in feinen locatgefc^ic^tlic^en 8tubien
, fo bereite ju SBil^ermsbotf, beffen S)enE=

roütbigteiten er befc^rieb. SBä^renb feinel bortigen 2luientf)alts begann er fobann
bie 33orbereitung be§ Sßerteä, toeld^cS if)m ein gelc^tteö Slnbenfen fiebert, feiner

fiirc^en^ unb 3teiormation§t)iftorie ber ©raffd^oft ^o^en(ot|e. ©eine 93eiörberung

3um ßonrector unb geiftlidien 2lbjuncten in Oe^ringen im ^. 1746 ermögli(^te

i^m eine S)urd)forf(i)ung bcs t)o^entot)if(^en |)auöar(^iö§, buici^ tt)el(i)e ber big^er

gefammelte ©toff erl)tblid^ bereichert nmrbe. 2)rei Sfatjre nac^fier tourbe 2Ö. oU
|)ofprebigcr unb ßonfiftorialratf) noc^ \^angenburg berufen unb fanb in

biefem 3lmt bie ^lu^e, fein fird)engefc^i(^tUd^e§ SBerf ju öottenben. 2)Qffelbe

crfd^ien 1752—1755 ju 3lnöbadö in bier 2:^ei(en. 6§ bilbet not^ immer bie

uncntbel^rlid^e Sßororbeit für bie SDarfteEung ber ^of)enlo^ifct)en Mrcfiengefd^id^te

unb bet)ält feinen Sßertt) al§ ^Jlatertalienfammlung ni(i)t nur für biefe, fonbern

QU(^ für bie J?irc^engef(i)i(^te ber angrenjenben Sanbe§tt)ei(e. iBefonberS &e=

beutfom ift ber bem ätoeiten, brüten unb öierten jLl^eit beigegebene Codex diplo-

maticus, in lDel(i)em eine 9iei^e oon Urfunben erftmatö an§ 53i(i)t gejogen ift.

3)afe biefe Urfunbenfammlung ben t)eutigen 2lnfprüc^en an eine foli^e nic^t genügt,

braud^t nid)t erft gefagt ju ttietben. dagegen ift cn bem S3ud)e bie fd^ioerfättige

S)arfteIIung unb ber 5Rongel an Ueberfic^tlidifeit auSjufe^en , toelcf)^ Unterer

t^eilroeife burc^ bie |)äufung überflüffigen SBeiioerfg öcrurfa^t ift. ^Jür bie (Se=

f(^id^te beg ^aufe§ ^ot)cnto^e, meld)e 2Gß. in fein 2Berf aufgenommen l^at, bleibt

baffelbe in erfter ßinie toid^tig. Sturer gröfeercn unb Heineren felbftänbigen

©(i)riften, unter benen tt)ir nod) fein ßrftlingätoerf „Sinige Sieber öon ber Dib=
nung be§ ^eitö" £)ef)ringen 1733 ermäl^nen, ftammen au§ äBibel'g geber 30)^1=

reiche Beiträge, mit meldten er fidt) an 3eitfdt)riften bet{)eiligt ^at, namentli^ an
ber „iJortgcfe^ten ©ammlung öon alten unb neuen t^eologifd)en ©adien", am
„^effifd^en ^ebopfer", an D. grcfenii ^^aftoralfammlungen unb „Detter'g ©amm=
lung öerfcE)iebener 9lad£)rid§ten au8 aüen Xtjnlen ber t)iftorifcf)en Söiffenfc^aften".

Stoibers t^eoIogifc£)er ©tanbpunft ift ber ber gemäßigten Grt^obojie unb
läßt öereinäelte ©puren pietiftifdt)er ©inflüffe ertennen. Sll§ ^^^rebiger beroegt er

fid^ in t)ergebrad^ten ©eteifen. ^n feiner 2lmt§füf)rung ift eine hi^ inä einzelne

ge'^enbe ©orgfalt unb ©emiffen'^aftigfeit toafirjunetimen; fein ausgebreitetes SQBiffen,

fein flareS unb DetftänbigeS Urt^eil, fein ad^tungämürbiger Si^arafter unb frommer

©inn mad£)ten i^n p einem angefel^enen unb einflußreicE)en ^DJlilglieb ber ^oiitn=

lol^ifd^en ©eiftüc^feit unb be§ l)ot)enIo^ifd^en ^ird£)enregimentS. @r genoß baS

SSertrauen bev gräflidE)en .^errfd^aft, ber er aufrichtig ergeben mar. 3lud§ an

SInerEennung feiner miffenfdiaftlid^en ßeiftungen t)at eö i!^m nid^t geiei)lt. S3ei

ber ©inmei^ung ber Unioerfität (Srtangcn 1739 mürbe i|m bie Wagiftertoürbe

üerüe^en; bin tl^eologifd^en S)octotgrab , mit meld^em bie Unioerfität 3tinteln

i^n eieren tooUtc, lehnte er au§ S3efc^eibent)eit ab. @r erlag am 10. lUlai 1772
nad^ treuer örfüflung feiner ©eelforgetpfXidf)ten einer ßpibemie, Don meld^er bie

Umgegenb 2angenburg§ l^eimgefud^t mürbe, ©ein 33ilb finbet fid) in feiner

^ird^en= unb 9teformntion^t)iftorie ; e§ ^eigt notüvlid)e äöürbe unb tluge Singen.

5ßgl. über if)n Soffett in |)eraog'§ gtealenc^flopäbie 2. 3lufl. XVIII,

417 f. Neubauer, Ütac^ric^t üonbrn fc^tlebenben eü. lut^. unb ref. S^eologen

in unb um 2)eutf (i)lanb , 3ümc^au 1743 ©. 1020, ff. , ben 2. «anb ber

Nova Acta scliolastica bcS 3ot). ©ottlieb 33ibermann, 2 Voll. Lips. et Isenaci

1748—1751 ©. 61, auc^ 3ebler, UniüerfalleEifon SSanb 55, ©. 1602. @in

S5erjeidt)niß feiner bi§ jum 3tol)r 1752 erfc^ienenen litterarifd^en arbeiten

enthält bie ^irdf)en= unb gieformationSl^iftorie 1. SSanb. ^n Sangenburg mirb
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feine fttd&tid^e S^tonif ber ©vatjc^aft ^o^ento'^e=ßangenbuvg (ein|(f)Itefeüd^

ber ®rQ||(iaf t (Sleidien) ^anbf(i)rtftlii aufbetoa^rt. 9luboIf @üntt)er.

mhm: 43 et er 2B. (3ßt6e, Söiebe, Söt^bc — ^etn^, ^eterfen) too^nfe in

ber ei'ften .g)älfte beä 16. 3>a^tl^unbertS im fübeibitt)matfifd)en Äitd^fpiet ^elborf

unb xoax 1531 neben ßlau§ 5)Iqtj; Margen i^ü^rer Don 500 '-Dlann , bie auf

$Öeiet)l ber ^IdEitunböier^iget jur Slbmel^r eine§ ©infattS be§ entthronten bänifdien

.i^önigS g^riftion IL bei 33run§büttet jufammengejogen tourben. ©tioa arfjt

^a\)xe fpäter toiefen bie 9l(f)tünböierätger feine Slnfprüc^e auf eine ftrettige ©rb»

fcfjaft ab unb , at§ feine Berufung an bie Sanbe^oerfammlung feinen anberen

(Erfolg tjattc, „l^efft l^e fie! up een toibt 5|3eerb gefettet, be8 2anbe§ S3oef in be

,g)anb genannten unb tro^iglid^ fiif barup beropen unb na bemfulben ber ©afen

Erörterung unb @ntfd)ebung bege'^ret ober fidE be§ CanbeS f^ienb erfläret!" 2)a

itjnt fein „Xrotj" nid^tö nü^te, üerlie^ er §auö unb ipof unb, al§ fein ^emüt)en,

^önig 6f)ri[tian III. tion i)änemarf gegen feine Sanb«Ieute „in Jparnifd) ju bringen"

öergeblid^ xoax, unternahm er, toie hie S)itt)marfd)er bet)aupten, 9iaub= unb ^^lünbe»

runggjüge gegen i>a§) C^^eimatl^lanb. ^m i)erbfte 1541 tourbe er auf l^olfteinifd^em

Gebiete ^ur ,£)aft gebrad^t, aber nidit ben ©if^marfd^ern ausgeliefert, fonbern im
fotgenbeu ^atjxt öor ba§ ßobing in ^enbi^burg gefteüt, ein 5Bolf§geridt)t, in bem bie

eingefeffenen 33auern be§ 3Imt5 in ©egentoart ober unter SSorfi^ beg fönigl. ^3lmt'

mannS ba§> Urtt)eit ^u finben £)atten. Dbtt)ot)l bie 5Ditt)marfd)er gegen bas ©erid^t

ber il)nen eben nid^t freunblid^ gefinnten t)otfteinifdt)en 23auern Serwa^tung eingelegt

l)Qben fotten , fällte bie§ boc^ ha^ Urt^eil, fpradt) 2ö. frei unb tierurt^eilte bie

S)it^marfii)er — fo bezeugt e§ ber Urtl)eilgfdC)ein be8 'JlmtmannS ^ai iHanjott) —
„in alle foften

,
fcf)aben, fd^madje unb fd£)anbe". 2Iud^ ttjurbe ba§ Urtt)eil nad^

jed^g aBod^en üon ber l)ö^eren Sfiiftanj, bem ©bbing „tl^om ^toriSten Saiten"

beftätigt, fo bezeugen SSürgermeifter unb Sftatt) ber ©tobt Sf^e^oe; ja e§ ge=

lang 2Ö. 1544 fogar bon Äaifcr ßarl V. fclbft ein günftigeS ^anbat äu

eiroirfen, ha^ , toenn bie S)it^marfd^er fidE) mit bem 9ienb8burger Sprud^ nid^t

aufrieben geben ttJoEten, bie ©treitfac^e an ben ©r^bifc^of öon Sremen ot8

faiferlid^en ßommiffar PermieS, bem ba§ Üanb in fird^lid)en ^Ingetegen'^eitcn

untertoorfen toar. S)iefer, |)erjog g^riftopl^ Don Sraunfd^roeig unb Süneburg,

na'^m fic^ aber nid^t perfönlidt) ber (2ad)e an, fonbern fubbelegirte jwei aftäf^e,

Por benen fidt) 3u Perantroorten bie S)it^marfd^er ablehnten. @ie oppellirten

totelmcl)r an ba§ faiferlid^e ^ammergeric^t , Por bem ber 9ted^t§ftreit fid^ ot)X\t

6ntf(^cibung bi§ in baä 3fa^r ber Unterioerfung S)it^marfd^en8 (1559) fortfe^te. —
Snjroifc^en Ratten jcbod^ bie S)it^marfd^er auf eigene ^anb i^ren SBitten burd^»

gefe^t unb gemeinfame ^a(^e an i^rem unbotmäßigen ßanbSmann genommen. 5118

nämlic^ 3Ö. unter bem ^Jtamen „^ax\^ 'i^ommerint" öon ber 3fnfel ,g)elgolanb au8
gegen bie bit^marfifd^eMfte förmlid^e .^licgg^üge unterna'^m, traten fid^ einige lierj»

l^afte Männer be§ Sanbe§ ^ufammen, brad^ten au§ i^ren Äird^fpielen ettoa 100 2Jlann

auf unb fut)ren am 17. Wai 1545 auf jttjei ©Riffen unter ^ü^tung bei ölten

ßlaug ©uel gen ^elgolanb. SB., ber ^u feinem UnglüdE aÜe feine ßeute, bis

auf feinen SBrubcr .^an§ unb ätoei 3lnbcre au§gefd^idEt i^atte, mahnte fid^ auf ber

gelfeninfet ber gfeinbe eTtt)et)ren ju fönnen unb mcttte, mie eS Reifet, öon einem

Ergeben auf bttl)marfifd^e§ ^ec^t nid)t§ miffen. 2;ie 2)it^mavf(ier aber, benen
bie .^ugeln feiner föefdiii^e über bie ^öpfe toeggingen, ftürmten fc£)nctt bie ^irdt)t)of§=

mauer, hinter ber 2Ö. Bd\u^ gefu(^t Ijatte, brangen il)m in bie Äird^e nad^ unb
fdöoffen it)n unb feinen Sruber, al8 fie fidl) auf ben ^irdienbobrn flüd)teten,

Pon unten burd^ bie l)ö(}erne S)edfe tobt. Sf^re ijeidfiname mürben im Slriumpl^

nad) <g)eibe in S)it^marfd)en gebrad^t unb bort unter großem Zulauf beS löolfg

geföpft unb geräbeit. — 5Doc^ mürbe bie ^ßevletjung be§ ^olfteinifd^cn ©cbieteg
— ^etgolanb — mit eine Urfad^e für ben Untergang „ber fo lange unb mut^=
Pott Pertl^eibigten bit^marfifd^en SanbeSfrei^eit".
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2)afe 2B. „l^cfft bcS ÜanbcS 58oef ober ßonb 9ted§t in 2)iu(i öetTctbigen

loten", lüie 9leocotu§ 6ef|auptet, ift ftarf angejtDeifett toorben, ift aber gar nic^t

fo uniDa'^rjdieinlicf). 9öer fict) nä^er mit SB. bejc^äfttgt, toitb etfennen, bafe

er nid^t ein getüöl^ntid^er ?l6enteuter ober gar ©trafeenräuber unb Söegetagerer,

foiibern ein bebeutenber „ßoube§feinb" roar, befjen 3lnfprüd^e rec^tlirf) begrünbet

toaren,

SBgl. 9leocoru8 ^r§g. tton S)a'^tmann, 33b. 2, @. 83 ff.
— ^id^elfen,

3)a§ alte 5Ditf)marfd^en , (&. 73 ff.
— ©erjetbe, ©amml. attbit^m. gte(^t§=

quellen, @. XXI f.
— Srinftnann, 2lu§ b. beutfcfe. 9tec^t8tcben, ©. 74 ff.

—
«itiencron, ^iftov. 33oIf§Iieber, S3b. 4, ©. 259 ff. (mit ^roei SBolföliebern,

öon benen ein§ Stein^olt 2funge gebi(i)tet, auf 2Ö.). — 6^alt)baeu8, ®ef(i)i(^te

Sit^maifc^eng, ©. 222 ff. Söe^el.

SBibcr: Sfo^ann ^einrid) SB., ^Dlagifter ber ^ß^ilofop^te , ca. 1700.

(5r tjeröffentlid)te 1707 in 9iegen§burg im Sinne ber cortefianifd^en ^^itofop'^ie

eine Streitfct)rift gegen bie ariftotelifcf)=f(f)oIaftifc^e 5p^ilofopt)ie unter bem Sitel:

„Principia philosophiae antiperipateticae contra principia philosophiae peri-

pateticae, stabilita fortissimis argumentis, novis et veteribus, cum solutione

argumentorum peripateticorura, et nova explicatione praecipuarmii difficultatum,

quae occurrunt in philosophia." 3)er ^erfaffer üertfieibigt in ber SSorrebe feine

toon ben ©egnern beftiittene fatl§olifd)e 9led^tgläubig!eit, roetd)e burd^ feinen be=

fonber§ in ^ranfreict) nnb 33elgien öon öielen ^at^oliten gett)eilten carteftanifdt)en

©tanbpunft feiueStoegS beinträd^tigt merbe. ©eine frühere Slbfid^t, ein ganaeS

©^ftem ber ^^ilofop^ie, nämlidt) eine ©arftettung ber ßogif, $f)t)fif, ^etapl^^fif

unb (5t^i! erf(icinen ju laffen , erflärt er in ben ©d^lu^tt)orten
,
^obe er auf=

gegeben, ermübet burd^ bie bieten Eingriffe, bie il^m bie gegenmärtigc ©d^rift fd^on

bor bem ©rfdfieinen augcjogcn tjabe.

%t. ^. SBerner, ®efc^. b. !al^. X^eotogie, ©. 163. Sauc^ert.

SBibmcr: ^arl Stuguft SB-, ^Ir^t unb ^JJlebicinalbeamter, geboten am
27. Dctober 1803 in ^Jlünd^en unb bafelbft am 30. Sluguft 1885 öerftorben,

[tubirtc feit 1823 in Sanb§{)ut bie |)eilfunbe unb erlangte 1826 mit ber

;3^nauguralab^anbtung „Tractatus de morbo" bie S)octorn)ürbe. S)ann begab

er fici) auf eine längere miffenfdtiofttid^c 9tcife nai} 2ßien , S3erlin unb ^ai\i

unb liefe fid£) 1828 al8 «rjt in feiner «Baterftobt nieber. 1829 tiabilitirtc er

fid^ auf (Srunb feiner 3lb^anblung „Commentatio med. de effectu generali

remediorum ac venenorum in organismo aniraali" ebenbafelbft al§ Uniberfität8=

bocent für Slrjneimittelle^re unb SEojicologie. 1832 folgte er einem 3ftufe aU
erftex Seibar^t be§ .R'önigS Dtto bon @ried)enlanb, fomte atS ßt)ef beö gefammten

55tebicinalroefen§ biefe§ neu gebilbeten ^önigretd^eS nad^ 9ltt)en, too er bii 1839

eine rege 2ßir!famfeit entfaltete, um bann au8 (Sefunbt)eit§rü(ffid^ten (infolge

micber^olter 2öecl)felftebcranTän.e) biefen Ort ^u berlaffen unb in feiner |)eimat^

bie frütjere 2;i)ätigteit al§ ^Irjt unb ©ocent toieber aufzunehmen. 1841 tourbe

er t)ier jum Slffeffor am ^cbicinal=(5oniit6 unb 1854 ^um ßrei^=^IRebicinatratl)

für Dbcrbaiern ernannt. 2Ö. l^at ft(^ fotoo^t burc^ feine miffenfdfiafttid^en toie

namentlidf) burdf) feine amtlid^en ßeiftungen in ®riedf)enlanb unb in feiner

^eimat^ einen geadl)tetcn Flamen gpmodt)t. ^n erfterer 5ße3iet)ung finb

feine toyicologifd^en Slrbeiten bemerfenStoertf). ^uf (SJrunb einer Steige fleinerer,

in 2f- 31- 5Bud^ner'§ 9iepertorium für bie ^^pi^armacie publicirter ©etaitftubien

fd)uf er in ben 3fal)i^en 1831—42 ein fünfbänbigeS SBerf, betitelt: „S)ic

SBirfung ber Slrjneimittel unb @ifte im gefunben t^ierifd^en .Körper", ba§ fomol^l

burd) bie gütte ber l)tftorifd)en unb litterarifd^en eingaben mie burd^ neuere

Unterfudtiungen jum 9tad)toeig be§ SBleiS unb anberer ^KetaUpräparate im

f^ierifd^en Körper bteibenben aöcrt^ befi^t. 5lu^erbem fi^rieb SB. nod^ eine
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populäre 2lntoeifung ju pQJjenbem fÜex^alUn toäl^ienb einer ß^oleraepibemic

(quo SIhIqB ber befannten g^olerainbofion üon 1831), Tetner eine „^ebi=

äinifctie Topographie unb @tl^nograp{)ie ber f. .g)QUpt-- unb Dteftbenjftabt ^ünd^en"
(Wünc^en 1863) unb „Beiträge 3ur meb. ©tatiftif ber Stabt ^ünd^en" (33at)r.

är^tt. Slntettigenablatt 1870 Dir. 19). ^n ben le^tgenannten Slrbeiten lieferte

2ß. bie 9te|ultate feiner teö^renb ber langjäfirigen "iölebicinalbeamtentfiätigfeit

mit einem reichhaltigen ^Raterial fpeciett ber S)ar[teIIung ber ÄrQnf^eit§= unb

6terblic^feit50ert)ältnif|e ber ©tabt ^lünc^en, fotoie ben SSolfsfvanf^eiten ü6er=

l^aupt jugettjenbeten Stubien. SlucE) um bie gteiormation ber 3JtebicinalOer^Qlt=

niffe @ried^entanb§ !^at fi^ 2Ö. ein großes 35erbienft ermorben. ßr forgte für

bie .^eranjieljung üon Slerjten, an benen e§ in ©ried^cnlonb mangelte, toibmetc

feine 3Iuimerf|amfeit ber ^efämpfung ber grajfirenben (äpibemieen bon 3;t)pl^u§,

^JJialaria unb ^eft. 2lu6 SlnlaB ber 1837 aui ber ^nfel ^$oroö aufgetretenen

^ßefl, ber legten europöifc^en, pubticirte er in gried^ifc^er ©procfie eine 2Ib^anb=

lung büTüber ('3It!§en 1837). ©einen großen 2öo^tt^ätigfeitefinn befunbete 2Ö.

bur(^ ©rünbung einer <g)eilanftalt für franfe Äinber au^ eigenen DJtitteln (1831),

fines Sereinä jur Einrichtung öon fogen. „J?inbfrfrippen" (33en)al)ranftalten),

für bie er namt)afte ^Beiträge fpenbete.

Sögt, ©ei^ im SBiogr. ßejicon f)erOorr. ^er^te VI, 261. 55a gel.

SSiboraba: S)ic ^eilige 2B. Dlac^ ben alten fiebcnebefc^reibungen

flammte 2B. üon üornel^men ©Itern au§ atemannif(i)em ©tamme; eine genauere

Sejeic^nung itjrer Jpeimatl^ geben biefelben nic^t. 5lact) einer fpäteren SLrabition,

bereu Urfprung unb ^uüerläffigfeit ficf) nic^t nä^er controliren löfet , märe fie

in „Älingen in bem 3;urgött)" geboren (fo 3[Rurer; ^eugart mit Berufung auf

5Jluxcr: in arce Klingensi); anbere fagcn Älingen im ?largau (©tabler,

S3urgener ; le^terer beruft fi(^ für feine gan^c ©ijätilung auf eine ^anbfd^riftUc^c

„@efcJ)i(^te be§ ÄlofteiS ©t. ©atten aus bem ^lofter üt^einau", o^ne über beren

Sitter etroaä ju fagcn) ; roieber anbere neuere Slutoren nennen Älingnau im
Slargau (p. 2lrx, ©cf)röbl im Äir(^cn=ßejifon XI, 370). @tne Einbeulung über

i^r (Seburt§jat)r, refp. eine folcfie Eingabe über it)r erreid^teS Ellter, au8 meldtet

ftd^ auf ieneg ungefähr ein 9lücEfd^luB mad^en liefee, ftnbct fid^ in ben CueUen
ni(it. SIu§ i^rer Stugenb mirb erjä^tt, bafe l"ie üon Äinb^eit an allen loelt»

liefen 33ergnügungen abgeneigt, nur bem ©ebet unb frommen 2Berfen gegen bie

Traufen unb Firmen leben mollte. S)od^ lebte fie bis an ben Sob i^rer Altern

mit biefen äufammen unb pflegte fie mit finblic^er ^^ietät. 5Bon i|rem 55ruber

^itto, ber 5iriefter mar, lernte fie bie ^falmen auSmenbig beten. S3on einer

mit i^m nad^ giom gemad^ten ^ilgerfat)rt fe^rte fte mit bem Sntfd^tuB ^urücf,

fid^ ganj üon bem Seben in ber 2Belt äurücE^u^ie^en, unb fte beioog aud^ i'^ren

geiftlid^en ©ruber baju, als ^JJlönc^ in ba§ ^lofter ©t. ©alten einäutreten; ber=

felbe rourbe fpäter üom Ätofter als ^^ropft ber ©t. "iülangfirdEie in ©t. ©allen

beftettt. ©ie felbft ging auf SBeranlaffung be§ Sifc^ofs ©alomon (III.) nad^

ßonftan^ (nad) bem Seridite bt» ^epibannus) unb lebte juerft bort eine S^iU
lang als ^lougnerin. 5iac^ einiger 3eit aber begleitete fie ben ©ifc^of mieber

nac^ ©t. ©aEen unb lebte nun junädift üier ;3al)ve (feit 912) in einer 3^2^
bei ©t. ©eorgen (in cella quadam in montibus sita, iuxta ecclesiam S. Georgii,

parva constructa mansiuncula; ^artmann), oberhalb ©t. ©allen, ^adj biet

3at)ren aber mürbe fie, toaS nac^ ber Diotiä in ben Annales Sangall. majores

im 3a^re 916 gefrfjaf) (Mon. Germ, bist., Script. T. I p. 78, ju biefem 3a^rc:
"Wiberat reclusa est; entfpred^enb aud^ in ben S^ronifen be§ ^ermannuS
Sontractu§ unb beg 53ernolbu§), auf i^re Sitten üon bem SSifd^of in einer ^fUt
unmittelbar bei ber ©t. Illangfiri^e ju ©t. ©alten auf lebenslänglich etn=

gefd^loffen. (2)ie Yitae üon .^artmann unb ^epibannuS geben bagegen frine
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befttmmtere ^^it^^gabe unb tajjen eö jogat nic^t einmal tiax etjc^einen , Doti

joetd^em SBifc^oi ©alomon bie Siebe ift, fo bafe bie i^etauögeber ber Acta
Sanctorum bie angegebenen jDaten in bie 3^*^ be8 5Bi|(i)o|ä ©alomon II. fe^en

fonnten unb füv ben ^^nfang beS ßeben^ in ber erften SeUt ju ©t. ©eorgen

baö ^atfx 887, bemnarf) für bie @injl(i)lie§ung in ber S^üe bei ©t. ^ang basj

^af)x 890 anna'^men.) ©eitbem öetfe{)ite fie nur burd^ ba§ ^enfter if)ret

Älaufe mit ber Slu^enioelt. Salb ju t)otjtm Slnje^en gelangt , mürbe fie Oon
Dielen, öon SSorne!^men unb Geringen, alä 5öeratf)erin in geiftlicften unb leib-

lidfien 9löt^en auige|ud)t. Unter benjenigen, benen fie burc^ it)ren frommen
9tatl^ eine geiftlid)e ^J!)tutter mar, Wirb befonberä ber ^eilige Ulrich, ber fpätere

53iic^oj öon SlugSburg, genannt, ber alä ©(f)üler im .^lofter ©t. ©allen in ein

tol(^c§ SSer^ältni^ ^n it)r getreten fei, unb bem fie, roie feine unb il)re ^öio^

grapl)en beriditen , auc^ feine fünftige äöiirbe t)orl)er gefagt l^aben foU. ^a<^

ben öon ''IRet)er öon ^nonau (6ffel)art, ©. 213 f.) angeführten 5Daten fii)eint

iebocl) ein foldieg ©d)üleröei;l)ältuife Ulxidt)'^ p SB. (^ronologifd) unmöglirf) ju

fein. (Slnberä märe ti freilirf), menn man mit ben Acta SS. annet)men bürftc,

bafe 2B. fi^on feit ben Seiten ©alomon'ä II. alg Snclufa ju ©t. ©allen gelebt

t)ätte.) jDem .g)erjog Surfart öon ©(^maben fott fie fein gemaltfame§ dnbe (926),

menn er ba§ geraubte Äloftergut nic{)t äurüifgebe, gemeiäfagt ^aben. ^n ber

^öt)c i^rer .^laufe liefen fi(i) anbere fromme grauen nieber, unter benen al^

bie tjeröorragenbfte bie öorne^me Sfungfrau 9iarf)ilb genannt mirb , bie fid) auf

i^rc SBeranlaffung im ^. 920 in eine ^tUt nal)e ber irrigen einfdjlie^en ließ;

t 946. S)en ßinfatt ber Ungarn in ©t. ©allen im ^. 926 unb it)ren baburd)

^erbeigefüt)rten gcmaltfamen £ob fott 2B. im öorl)ergel)enben Sfa^re in einer

33ifion öor^ergefd)aut t)aben. Slbt ßngelbevt traf auf iljren 9tat^ , olS bie

Ungarn ^eranrücEten, 35orfi(^t§maferegeln jum ©d^u^ feiner ^önc^e, mit benen

er baS .^lofter berlie^ , um fid§ in einen gefcl)ü^ten 3uPuf^töort äurüdEaujie^en,

unb 3ur 9lettung ber ©d)ä^e be§ ^lofterS; fie felbft miberftanb ben Sitten unb
3Iuiforberungen , il)re Älaufe ^u öertaffen unb fid^ ju retten. 2lm 1. 5Jtai 926
(ba§ früher aud^ angenommene ^a^r 925 ift falfdt)) gcfc^a^ ber (Sinfatt ber

Ungarn in ©t. ©atten. 2)a fid) biefe in i^ter ©rroartung reidf)er Seute ge«

täufd^t fallen, öerfud£)ten fie öor if)rem 5lbAuge nodl) öergcblid), bie ©t. 3Jlang=

fir(^e in Sranb ^u fteden. Einige aber fliegen burdt) ba§ abgebedte SDad^ in

bie ßlauje ber SB. ein , in ber 3Jleinung , bort üerborgene ©c^ä^e p finbcn.

%U fie barin aber nur 2Ö. im ©ebete fanben, entüeibeten fie biefelbe H% auf

ba§ Silicium unb bradjten i^r brei töbtlicl)e Söunben am ^auptt bei. S)ie8

gefd^al^ an bemfelben 1. ^ai; am folgenben ^Jiorgen, alfo am 2. 5Jtoi, ftarb

2B. an it)ren SBunben; jurüdgebliebene Älofterleute fanben fie in ber 6tut=

bcfpri^ten Qeüt. 311^ nad^ ad)t Xogen ber Slbt unb bie Wönä)C jurüdfe^rten,

mürbe il^r ßcid^nam feierlid^ jur (5rbe beftattet. SCßegen il^reS gemaltfamen
Zohei burcl) bie g)eiben mürbe fie balb al§ ^artt)rin betrad^tet , unb fct)on im
folgenben ^dtjxe gab ber 9lbt il)rem Sruber ^itto, bem i|Bropft an ©t. 5Jiang,

ben Sluftrag , ben 3Ja!^rc§tag i{)te§ £obe^ als ben einer l^eiügen Sfungfrau bei

@t. 3Jlang feierlid) 3u begetien. ^f)xe nad^ @ffe|arf§ ^jlngabc (Casus S. Galli,

c. 56) injmifd^en fd)on öon ^mei (nid§t genannten) früheren *päpften in bie

Jg)anb genommene .£)eiligfpredt)ung erfolgte am Slnfang beS Sf^^reS 1047 burd^

$apft eiemenS IL, auf Setreiben beS ^aiferS Jpeinrid^ III.

Vita S. Wiboradae auctore Hartmanno, raonacho S. Galli, in ben Acta
Sanctorum Maji T. I. p. 284—293, äüni 2. ^ai, unb :^trau§geg. ö. 2Bai^
in ben Monumenta Germaniae bist., Script. T. IV, p. 452 ss. — Vita S.

"Wiboradae auctore Hepidanno, in ben Acta SS., 1. c, p. 293—308.

Sianem. beutfi^e SSiogroUftic. XLII. 20
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muxex, Helvetia sancta (ßujern 1648), S. 213—225. — «Reugatt,

Episcopatus Constantiensis, Pars I, T. I (1803), p. 273—275. — % öoii

^iltj, (55e|d)i(i)te be§ .^antoni ©t. ©atten, 93b. I (1810), S. 212 ff., 215 ].— Stäün, Söhtembersifd^c @e|d)td)te, »b. I (1841), ©. 432 f.
— 6tablcr,

SBottftänb. .^eiligenlejifon , 58b. V, ©. 782. — SBurgener, Helvetia sancta,

ißb. II (1860), ©. 350—356. — ^etjer Don Änonau in feiner Sluägabe

öon Ekkeharti Casus S. Galli (JRitttieilunaen 3. öaterlänb. ®ejd^., ^ctauSg.

üom ^ift. SSerein in 8t. ©alten, XV'u. XVI, 1877), <B. 203 f., 208, 209,

213 f., 276. Saud^ert.

2Bid)Cl^0llÖ : 3fo^ai^ne8 2Ö. , reTormiiter S^eotoge, au^erorbentüd^er

^voiefior ber J^eologie ju |)atte, geboren am 13, ^fanuat 1819 in '»JJlettmann,

-f am 14. f5fet)tuai- 1858 in .<patte, bei* (Sot)n beä gteict)namigen ^aftorä ju

^lettmann, fpätet ju 33onn, ber [id) burc^ ^-^rebigten über hu ftcbcn ©enb=
jd)reiben ber Offenbarung @t. ^0^. befannt gemotzt l^at, unb beffen ©attin

SGßit^etniine, einet geb. öon ber |)et)bt. Seibe Sltetn gehörten "^oi^angeje^enen

unb gotteejürditigen Stberfelber Q^amiüen an , beren ^äupter fidE) bem 93anf=

gefdiäjte toibmeten. S)a 1823 ber 23ater einem 91ufe an bie reformirte ©emeinbe

fölberjelbg folgte, too er ben befannten ^Paftor ©ottfrieb ®anicl Ärummad^cr
äum ßoEegen ^atte, fam ber junge 2Ö. in baä 65t)mno|tum bajelbft, baS fid^

atte 3cit tüd^tiger Se^rerEräfte erfreute. 311S ber SSater 1834 nad^ 53onn ^og,

too er für baftge junge eoangeIifdt)e ©cmeinbe üieleä tt)at, blieb 2Ö. big jum
fotgenben ^a))xe in Slberfelb jurürf. hierauf bejudE)te er nocf) anbertt)alb ^af)xe

ha^ Sionner @t)mnafium , ba§ er fobann mit einem glänjenben 3eugni| ber

9leife bertie^. 35ier ©emefter ftubirte er nun unter SBleef, ^li^fd^, Bad,
Siebepenning mit großem Sifer Xfieologie. S)aneben l^örte er ben ^t)ilojopl^en

5ict)te unb ben ÜJlebiciner ^fiaffe. ©einem SQßiffen^triebe getoäl^rte bie oor=

trefflid£)e 33ibliotf)e£ feineS SSaterS reid^lid^e 5la^rung. (Sine gto^e Vorliebe

geigte er befonberä für ardiäologijd^e Unterfud^ungen unb für bie SJlatl^ematiE.

©egen bog @nbe feiner UniberfitätSjeit 5U 33onn würbe er mit ben ©d^riften

beg Dr. theol. ^ermann ^riebrid^ Äo^lbrügge (f. 21. 5D. 95. XVI, 432), auä

ben 'Jlieberlanben in bie Otl^einproöinj ge!ommen, um fid^ ju er'^olen, befannt.

93on bem getoattigen ßinbrudCe, meldten biefelben auf ben jungen ©tubenten

mad^ten
,

jeugen beffen ^rebigten , bie er im l^omiletifd^en ©eminar ju 93erlin,

tt)ot)in er 1838 ging, unb fpäter ju 93onn I)ielt. ^n 93erlin rool^nte er bei

letnem D^eim, bem Dberfiofprebiger ©trau^, unb ^örte mit großem ^»ntereffe

bie a^orlefungcn ^engftenberg'ö , 9leanber^g, beä ^^ilofop^en ©teffenS unb beS

©eograptjen Ütitter. S)od£) blieb ber @influ^ Äot)lbrügge'g , naci^bem er in=

^roifdien in perfönlid^en 93erfe]^r mit bemfelben getreten max, bei SB. öortoiegenb.

3n ber fct)riftli(^en ßorrefponbenj mit biefem auSgejeid^neten reformirten £^eo*

logen, bie in brüberlidt)[ter SQßeife gefüt)rt mürbe, fomie in bem perfönltd)en

Umgange in ben ö^erten, fanb äß. ftetö bie reid^fte ©rquidEung unb 93elel§rung.

Stro^ feiner föiperli(^en ©d^mäd^e ^atte 2Ö. mit äufierftem f^lei^e feine afa»

bemifdlien ©tnbien getrieben, auc^ ©tirifdt) unb Slrabifdf) gelernt, unb fud^te fid^

nun nac^ einer fditeeren i?'ranf l)eit , bie i^n 1840 befiel, bie venia docendi bei

ber tt)cologifd^en ^acultät ju 99onn ju erwerben. S)a aber feine intimen 93e»

äie^ungen ^u .S'oljlbrügge , ber mie ein ©eäd^teter megen feiner pofitiDen t^eo^

logifi^en unb antiunioniftifd^en tird^lic£)--reformirten ©tettung bei ben ^rofefforen

unb preufeifd^en Äird^enmännern angefetjcn lourbe, allju befannt waren, ebcnfo

bie ^Jroteftc feiner ©Iberfelber 93erwanbten gegen bie Union, fo fud^te Dr. ©ac£

üU zeitiger 3!)ecan ber tl^ologifd^en ^acultät i^n burci) eine i^m anfjubürbenbe

6ibe8formel in SSetreff feiner ©tettung jur preu|ifd^en Union öon 93onn fern ju

I)aUen. 93ergebUd^ bat 3B., il)m fold^e, wenigftenS öor bem ©jamen, ^u etlaffen;
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1elt)ft ein ©efud^ an ben üönxg, t)attc feinen Srfolg, tt)ä£)venb bei anbeten

ipetenten nici^t im entiernteften an joldEie SDerpflid^tung geborfit morben xoax.

SGß. l^at, roie cuä feinen ©d^tiften fic^ etgiebt, in fpäteren ^a^ren ftct^ eine

grofee 2Id^tung öor ben Eitd^Iic^en Symbolen gezeigt, je^t obev glaubte er in

bcr 3tumd)tigfeit jeineö ^etjenS, [id) nod^ nic^t flat äu fein über feine t;^eo=

togijd^c ©tellung ju ben fitdjlicftcn Sefenntni^jd^riften , unb t)iett eS beS^atb

jür geboten, in fold^er Sage eine Untetld^rift betjelben bon fid) ju roeijen.

SB. toollte nunmehr ficf) in |)eibelberg t)abilitiren. 6ö roat aber eine

glücf tic^e gügung , tia^ ber |)ofprebiger ©netl^lage gerabe bamalö bei einem

IBefud^e im ^paufe bet ©ro^mutter Don 2Ö. in ßtberielb öon bem @ntj(i)lune

beS jungen ©ele^rten l^örte. „"Jietn," liefe er fic^ jofort berne'^men, „ber barf

ntd)t in'g ^lu^Ianb ge^en." @r jc^tug {)ierauf ^aüe oor unb fagte in treunb=

•lid^er SBeife jeine |)ülfe ju. ^yteubig beroegte Söorte fenbet auf bie ^iad^rid^t

l^ietöon ^o^tbrügge au^ Utred^t ben 18. ^uni 1845: „@ä jott boc^ ber ^ett

tiad) jeiner Ireue unb 2Ba^rt)eit gelobt fein, bafe, ba ^i)xe ?lrbeit fertig geroefen,

er aud^ ben ^Jtann gefd^idlt, ber 6ie ba^in geroiefen, roo Sie ;3^re IHtbeit an=

faräd^ten unb 3^>-en 2BirEungefrei§ fänben. 2Bir finb mit 3^^nen unb mit ^t)xtn

•ßltetn ]^ocl)erfveut. Unb nun hxüüd)e idt) e§ S^nen nidt)t ^u fagen , bafe Sic

ftd^ fro^ unb in guter 3uberficftt auf ben 2öeg mad^cn. Qi fei benn nun nid^t

g)eibelberg, fonbern |)atle, mag mit anfänglid^ au(^ met)r bet)agte, unb roa§ id^

^^nen aUeterft , loic id^ meine, öorgcfd^lagen l^abe." — Sd^on bamalö trat c§

Ted^t äu Jage, mit meldEien ©d^toierigfeiten unb .^inbetniffen aüerlei 3(rt SB. äu

fämpfen ^atte , toeld^e mit ben 3flf)i^en e^er ju= al8 abnahmen, toie aber aÖc

3eit bie göttttd^e 25orfet)ung burd^ aöe^ il)n "^errlic^ tjinburd^Tü^tte.

3fn .^alle mar 2B. an SL^oludE empfotjlen , beffen erfte ^yrage an 3Ö. in

tateinifd^et ©prad^e lautete: „2öeld^e§ 33udt) öon ^egel l^aben ©ie gelefen?"

€f)arafteviftif{^ ift unö bie ?lntrooxt, meldlje gegeben mürbe: „feineg". Uebct

bie firc^en^iftorifd^cn ^enntniffe üon SB. mar 2;^ilo erftaunt. S)ie erfte fc^tift»

lid^e Slrbeit t)atte ^~")upfelb abgeroiefen. SDie {)ierauf unternommene Siffertation

„De Jeremiae versionis graecae Alexandrinae indole atque auctoritate", eine

Slrbeit üon neun ÜJlonaten, fc^dbigte fe^r bie o^ne^iu fo ^arte ®efunbt)eit i^reö

33erfaffev§. ßnbUd^ , am 17. Dctober 1846, mürbe $2ß. bag Sicentiatenbiplom

ertljeilt. hierauf ^at er eine 9teil)e öon Sfo'^ifn
,

juei^ft niit feinem ßoUegcn

@eorg 31uguft ^Uteier, bem Sßerfaffer einer Sonographie über bie Jrinität, bct

i^m aber im ^. 1849 fdC)on burdt) ben 3;ob entriffen mürbe, bann mit 3aperin=

tenbent ^a^n in @iebic£)enftein, in inniger f5fi"eunbfd^aft al^ 'ißrioatbocent gelebt,

unb l)at nac^ bem Serlufte beg etftgenannten allein bie biblifc^en unb tefor=

matotifd^en ?lnfd^auungen an ber Uniüerfltät ,g)aüe--2öittenberg in unferem 3a^T=

l^unbert unter mancherlei 2lnfeinbungen Oertreten. ßrft im ^rü^jatjre 1854
toutbe er auf bie ernften SBorfteüungen be§ bem befd^eibenen iRanne juget^aneu

Kurators ^^^ernice unb ^^^rofefforS ßeo jum aufeerorbentlid^en ^IJrofeffot ernannt,

nac^bem er flc^ roegen feiner ©tettung ju .fto^lbrügge unb beffen ©emeinbe in

©Iberfelb, ber feine Sßerroanbten mo^l angeljörten, aber nid^t er, Dor bem "iUlmiftcr

öon 9taumer f)atte red^tferttgen muffen, ©eine 33ett)eirat]^ung mit einer gletd^*

gefinnten ©attin brachte eine glüctlid^e .^äuSlid^feit , bie 2Ö. lange ^atte ent=

be'^ren muffen , unb in bie er nun gern aud^ feine jungen f^teunbe auö bem
Steife feinet ^uf)öret 30g. S)ie Qaiji betfetben mat anfangt ]^öd)ft gering, benn

mit ?Jlifetrauen fam man il^m entgegen. Mangel an SöiffenfdjaTtltd^tett routbc

it)m öor attem jum SSormurfe gemad^t. 3llä aber einige ©(^roeijer flc^ i^m

erft nä^er angefd^loffen, erweiterte ftd^ ju feiner großen f^reube ber Äreis feiner

©tubenten bom Sfa^te 1850 an. „'üJteine S)eöife aly S)ocent", crtlörte er, „ift

fleiBigeS ©prad£)ftubium bcr bibüfc^en Sudler, 3lutorität ber t). ©d^rift, flare

20*
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unb beftimmte i^affung ber ®runbte!§ren narf) bem Sßefenntnifje hex Üteiormation§=

^eit." S3efonbere SSetonung legte er auf bie £el)rc ber ^räbeftinotion , toeldie

man aU bie bogmatifd^e ©eele ber ganzen 9teforination§bett)egung anfeilen fann.

^n feiner biblifd)en 2)ogmatif befcnnt 2Ö. öon biejer ßc'^Te: „@ä ift an bem,

t)a^ feine 2et)ve fo entfteßt, nacf) menfct)li(^en SSorauSfe^ungen unb fleijd)lid^en

öerJel^rten Segriffen fo öerunglimpft unb öerfe^ert ift, olS bie Seigre ber

3ßräbeftination. Slber ic^ fdt)äme mid^ berfelben nirf)t. fö§ ^anbelt ficf) l^ier um
bie (5t)ie ©otte§ unb um bie n)al^rt)aitige ©eligfeit. 5Rit ber ^räbeftination

ftet)t ober fäüt bie Set)re ber Stec^tfertigung aEein auS ©louben. 2)ie Seigre

ber ©d^rift barüber ift in ben flarften unb unumftöfetic^ften SBorten abgefaßt."

2öa§ aber öor aüem ben tf)eoIogif(i)en ©tanbpunft öon 2Ö. fennjeic^net,

ba§ ift feine unbegrenzte ^od^aditung üor ber 33ibel aU bem öon ©otteö (Seifte

infpirirten SSoite (Sotteö, üon melc^er er mit i^ieubigteit, wo fid^ baju bie @e=
Iegent)eit bot, 3eugni| ablegte. S)iefe feine öoHe Ueber^eugung, bafe bie ^eilige

©c^rift öon Slnfang an biö ju 6nbe tDal)r ift, bafe ftc toirflidtje ©efd^id^tc ent»

l)ält, feine ^Ji^t^en, roic bie moberne 2;t)eologie will, unb ba|er al^ einzige

Offenbarung ©otteS ju öere^ren fei , jog fid^ aU rotier g'^^ßii ^uvd^ alle feine

Sßorträge t)inburcl). SllS S^arafteriftifum biefer Offenbarung, butdt) bie fie fid^

öon allem ^enfc^enroer! fcf)eibet, galt if)m ba§ 3fuöni| ^^^ ^- ®eifte§ öon bem
SlbfaE be§ ^enfdien öon ®ott unb ber Äampf, in ben bessl^alb bie t). ©d^rift

mit ber 2Beisf)eit einer ®ott entfrembeten äöelt tritt , bie fie al§ SL^orl^eit an-

fielet. ÜJlit bem aber, joaS tpric^t ift öor ber äßelt, l)ielt e§ SB. mit bem
3lpoftel 5paulu§ 1. Äor. 1, 27, roie mandt)en ©pott er barüber aud) gu trogen

t)atte ; benn er mu^te e§ unter Ijarten inneren kämpfen erfal)ren, roie feine S8er=

bienfte um bie tlieologifd^e SBiffenfd^aft nur öon 2Benigen geroiirbigt mürben.

Unb biefe feine treu i^m ergebenen 3ii^örer tt)ieg er bann ju feinem Se^rer

Äof)lbrügge, al§ beffen treuer ©(^üter, ju beffen (Semeinbe in Slberfelb, al8 bem
9JlobeII einer mafir^aft teformirten ©emeinbe, unb ju beffen ©d^tiften, benen er

bie tiefen (äinblidfe in ben ©inn be§ prop^etifd^en äöorteä Sllten S^eftamenteg

unb bie originellen ejegetifrfien Srflärungen ju öerbanten I^atte. ^it großem

SSerftänbniffe üerarbeitete er bie beften ßJebanfcn feineä ebengenannten ßel)rerS

für feine 33orlefungen. SDiefe 3(teprobuction läfet öieleä in feiner 2)arftellung

ganj neu erfd^einen.

©in: Serienreife fütirte i^n ^u feinen in ßiöerpool mot)nenbcn @efdC)toiftern

unb nad^ ßonbon, too er auf bem SBritifc^en 5Jlufeum ft)rifdl)e ^anufcripte

burdfefa^, mie benn baS ©^rifdl)e unb bie ^efd^ito in fpätcren Staaten fein Sieb»

ling^ftubium bilbeten. Oft fprad^ er eS au§, ba^ ba^ redete 23erftönbni| beS

bleuen 2eftamente§ crft au§ beffen ft)rif(^er Ueberfe^ung ^u gewinnen fei. ^}ieben

@jegefe befd^äftigte er fid) aud^ öiel mit ber ,^irdöengefdl)i(|te , wä^renb er für

SBeEetriftif nicf)tö übrig l^atte. Sinft fptad^ er begeiftert im Greife feiner iugenb=

lid^en gi^eunbe über bie 5ßorgönge bei bem ßonöenant, roie man eS bei bem
ftitten unb nid^tä roeniger all berebten 5)knne nicfet ermartet ^ätte. 9Bo e§

bie 2ößa^rt)eit unb bie Sl)re feineg Jperrn galt, ba lonnte SCß. , ber bei feiner

©dl)üdf) tern^eit anfangt nur ftetiS mit gfurd^t ben Sef)rftu^t betreten tonnte, mit

feltenem SJiut^e auftreten, mie er ba§ in ben Sfa^ten 1848 unb 1849 tl^ot, fo

ba^ felbft ^rofeffor S^olucE, ber i^n fonft fe'^r ignorirte, öon il^m fagte: „SJlan

!ann fict) in biefen Sagen an ben jungen ^ann anlefjnen".

2Bie i^o^tbrügge, fo ^at aucE) 3Ö. nie ^Propaganba gemad^t für ba§ reformirte

Sefenntnife; öietme^r ^at er, mie jener, feine ©dt)üler in bie 1^. ©d^rift l^inein»

gefülirt, burd^ meiere fie bann erft ^um 3Sefenntnife gelangt finb. ÜebrigcnS

l^at 2Gß. audt) öon lutt)erifct)en Sl^ieotogen manche SQßürbigung erfahren, ©eine

in ber töiffenfd§aft(idt)en morgenlänbifdtien 3eitfct)rift erfd)ienenen 2luffö^e l^aben
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boS Staunen Oc^Ier'S tjerborgetufcn. Sein trefflicher Kommentar jur fieibenS«

gefdiid^te St)tifti, eine ^unbgruöe ard^äoIogifd)er unb Ijl^itotogtfc^er ®etet)rfamfeit,

toitb tjeute nod^ fetbft tion t^eologifd^en ©egnern anertannt. Ueber feinen %xactat

„Ueber baS ©acrament ber i). Saufe gegen bie neuen SBiebertäufer" (©Iberfelb

1852) l^at ftd) ^Profeffor .^engftenberg fogar gefreut. S)agegen ifl 3B. fclbft

nad^ feinem 2obe, ebenfo toic .^ol^lbrügge, in mannid^fad^er Sßeife öon foIc£)en,

bie reformirt fein rooUen, unb finb e§ nicftt, 6i§ f)eute angefeinbet toorben, toic

benn in ben legten Sfa^i^en aucE) in ?Imerifa gefrf)a'^. — 5Jlan l^at öon einer

^o^lbrügge=2öid£)et^au§'f(^en ©d)ule gefprod^en nad^ 9InaIogie birfer unb jener

tt)eoIogifd^en ©d^ule atter unb neuer *\e[t , aber mit Unred^t. 5)enn beibc

Männer ^aben, roenn fie aud^ in neuer lebenbtger 2öeife bie alte 2öat)r'^eit beS

SBorteS @otte§ unb ber ßel^re üor aEem ber reformirten .^ird^e geleitet, bod^

feine neuen ©octrinen, feine befonberen ttjeologifd^en Sljfteme aufgefteUt, toenn

gleid^ nid^t in 2lbrebc gefteüt toerben fann, ba| fie jur SSertiefung ber S^rifto»

logie mand^e 3lnregungen gegeben. 2Bir toerben bal^er beffer öon bem ^reunbcS'

frcife berfelben fpted^en, ber fid^ mit ben ^fa'^ten toeit au^gebel^nt f)at unb beffen

f^eologifd^c 5Ritglieber ftd^ nid^t btofe in öerfc^iebenen Säubern @uropa§, fon=

bem fogar unter ben ^reeb^terianern 2Imerifa§ u. a. borftnben unb aU baS

gute iJfcTment :pofitiöen @lauben§ unb gefunben reformirten SöefenS gegen ben

fd^ranfenlofen ©ubjectiöiömuS unferer ^ni unb bereu @efat)ren fid^ erteeifen.

SGßir nennen nur öon ben älteren @dt)ülern 2Btd£)el^auö', öon benen bereits eine

grofee Slnja'^l geftorben ift, ^^aftor Dr. 21, 3a^n in Stuttgart, ^rof. Dr. 58öi)(

in 2öien, bie ©dEitoei^er ^ün^li, SButo, 3o!^ner, ^erter unb SBoIfenibetger, |)uber

ju Sb^ningen bei ©d^aff^aufen, ßangen in D^nabrürf unb ben UnterjeidJinetcn

;

in ben 5licbertanben '4^aftor ^. ßütge ju ?Imfterbam, bie Srüber Sedier, Ö)obiu§

bu ©art; in 28ö^nien='!lJlät)ren S'^anj ©ebefta, ©ara u. 21. '^Oiä:\ bem Slbleben

äöid^el^auS' tourben beffen an feine jungen f^reunbe gerid^teten '-Briefe öon biefen

gefammelt unb öeröffenthdt)t. ©ie bilben ein '^errlid^e^ 33ermäc^tni^, eine au§=

ge^eid^nete Slnteitung für ©tubenten unb ßanbibaten ber S^eologie, morin fte

bie beften 9lat{)fd^täge unb feinften 2Göinfe jum ©tubiren unb ^iebitiren
,
jum

,!pören unb 'i^^rebigen flnben. S)ie meiften ^Jiitgliebcr biefe§ .ffreifeS finb feitbem

aud^ fclbft at^ tt)eoIogifd)e ©d^riftfteüer "^eröorgetteten. ©ro^eS S5erbienft ^at

fic£) ber crroäbnte Dr. ^a^n eriöorben burcf) ^''ftauggabe ber ^intertaffcnen 23or=

iefungcn öon 2B. über bas ©öangelium ©t. ^IRattf)äi unb ©t. 3to^anni§, be§

1. 5ßetribriefeg unb Siiefe§ ©t. ^Sacobi, ber öortrefftid^en, leiber unöoüenbet ge=

bliebenen SBiblifcften S;^eologie, foroie au§gett)Qt)lter ©tücfe au§ lUtofeS, ben

^ropl^eten unb ^fatmen. @S ift nur su beftagen , ba^ nid^t bie (Kommentare
2BidE)el]^au§' über bie ^fatmen unb 3fefaia§ publicirt roorben finb. Sie @r=

ftärung jur ®eneft§ l^at ^aftor Slid^ter '^etau§gegeben. — 3fn neuefter '^txi !^at

baS ßaltoer ^irdEientegifon eine gauj löblid^e 33eri(^terftattung über 2Ö. gebrai^t.

©ein ebler, friebferttger (Seift, fott)ie feine d^arafteröotte S^eotogie werben ba»

felbft rü^menb anerfannt. S)ie Seid^e öon SB. toutbc nad^ (Slberfetb gebrad^t

unb auf bem lieblid^en gf^ic^^ofe ber nieberlänbifd^ = reformirten ©emeinbe ht--

ftattet.

21. 3at)n , S)er ©ro^öater. 3)erf. , 2lu8 bem Seben eine§ reformirten

?ßaftor§. S)erf., SBorrebe äu ber SBibl. Stieotogie. — ®ö. 'reform. Äird^enjtg.

f. 1868 u. 1881. — ^. öan S)ruten, Hoe Dr. Kohlbrügge Predik. wert.

Seiben 1884, — SebenSfti^je Äo'^lbrügge'S öon 2öid)el^au§, ergänzt burd^

m^i. (5tberfelb 1884. — ^anbfdf)riftlici)e§. (5uno.
liffiidiert: ©eorge ^einricf) stöbert 2Ö., ©d^utmonn, einer ber beften

Satiniften ber ^leujeit. (5r mar am 7. Dctober 1811 ju Äönigsberg in ^reufeen

geboten unb ebenbafelbft auf bem altftäbtifd^en ©^mnafium unter ©truöc unb



auf bcr Uniöerjität unter ßobetf, ^ettiQtt unb Sc^ufeatt öorgeBilbet. S/Q§ 2e]£)r«

amt trat er nad^ rootjlbeftaubencr ^:]ßrüfun9 am @t)mnQyium ju Stlftt 1884 an,

ttutbe bann 1544 an baS ^neip'^öftfd)c 8tabtij^mna[ium ju Königsberg beruien,

wo er bi§ 1857 aU Cberlet)rer jule^t mit bem ipräbicat eine! $roiefjot§ toirfte.

«Dlid^aeli^ 1857 tourbe i^m bie S)ircction be§ ©i^mnofiumS ju ©üben unb Oftern

1862 bie bee ©omgtimnQJtuml ju ^IRagbeburg übertragen. 9lac^ üierje^niä^riger

rü^mlid)er 2Btrfjamfeit ftarb er plö^tidt) am <g)er3yd}Iag am 7. Slpiit 1876. ®r

toar ein Weifter im ©ebraud^ ber latetnifd^en Sprache, bie er ebenfo fianb^abtc

toie bie Wutterfpiac^e. 2lui bem ©ebicte ber lateinifd^en ©prac^mijjenld^att t)at

er 5.^orjüglid)e§ geleiftet. @in befonbereg SSerbienft ertoarb er jtd^ bur^ bie

Verausgabe ber lateini|(^en ©tilte^re, bie i^ren roi^tigften ^Jtomenten na^ üon

i^m toifjcnjdiaftlic^ erläutert morben ift (Königsberg 1856). SInbere auf bie

tateinijd^c S^ntaj bejüglid^e gforfd^ungen legte er in ^rogrammab:§anblungen

nieber: „De adiectivis verbalibus latinis" (2iljtt 1839 unb 1843), „De transi-

tionibus patlieticis latinis" (Äönigöberg 1854), „De clausula rhetorica latina"

(Königsberg 1857), „Ueber l^iftorifd^=continuatiöe Uebergänge im Sateinijd^en"

((Buben 1859), „lieber bie ©tgänjung eEiptifc^er ©aßt^eile au§ correjponbirenben

im ßateinifi^en" (©üben 1861 u. 1862), „De senteutiis secundariis primariam

coercentibus latinis" (^lagbeburg 1865), „Ueber ben ©ebrauc^ be§ abjectibifd^en

3lttributg an Stelle be§ fubjectiöen ober objectiüen ©enetiöS im Sateini|c^en"

(S5erlin 1875). SBorcn bieje 5lrbeiten met)r loifjenjd^aftlic^er 3lrt
, fo bienen

atoei ©diriften me'^r ber 3Iufgabc ber Bäjuit: „^emorirftoff auS 3lepos unb

6äfar .^ur ße'^re tion ben 6afu§" C^inagbeburg 1868) unb „S)ai SBic^tigfte auö

ber ^Jß'^rafcologie bei 9iepo§ unb (Säfar" (33erlin 1872). Seine 2)octorbif|ertation

'^anbelt ..De Ottonis IV. et Philipp! Suevi certaminibus atque Innocenüi labore

in sedandam regum contentionem insumplo" (Regiomont. 1834); au^crbcm

lieferte er einen Sßeitrag 3ur 6uttuTgej($id^te |)igpanien8 , bie ^fiac^ridjten bcr

eilten in ber p!^t)fiid)en unb tedinifcEien (Kultur biefe§ Sanbeä umiafjenb (Königs»

Berg 1845 u. 1846). ^. .^olftein.

SBidigreUiug : Gilbert 2B., neutateinifd^cr Siebter be§ 16. äat)t^unbertS.

3llg (Sot)n bess ^rebigerS .^enning 2Ö. um 1575 ju |)amburg geboren, be^og er

im ?Ipril 1591 bie Uniöerfität 'IRoftoc! unb fe^te feine pfjilologifc^en unb tl^eo»

logifc^en Stubicn in |)elmftebt unb (feit 1594) in SBittenberg fort. 2Rit bem
^agiftertitel unb ber SSürbe eineg gefrönten ^oeten gefd^mürft, fe'^rte er 1597

au§ ber Sut^erflabt nadt) OioftocE aurücE, um fid^ bort alä ^^tiöatbocent nieber=

julaffen. 1600 übernahm er ba§ Slmt be§ ©d^uhectorS ^u $ri^tt)alf in ber

^art 53ranbenburg unb öer'^eirattjete fid6 t)ier mit ßlifabet^ ß^emni^, öermutl^»

lidt) einer 9tic^te beS furfürftlid^en 35icefanjler§ ^att^iaS (5^emni|. 1605 folgte

er einer ^Berufung jum ^^rebiger nad) Slttermö^e in SiHroeibcr bei .^amburg,

tDo er am 22. S)ecember eingefül^rt muibc unb big ju feinem 1619 erfolgten

£obe berblieb. — SGßid^greöius' <&dt)riften finb mit Slusna^me ber öon mir

ni(^t gefel^enen „Encaenia Allermodiana" (1615), einer nieberbeutfd^en 5prebigt

jur (5inweif)ung feiner umgebauten ^Jfarrfird^e, in lateinifdEier (5pracf)e abgefaßt.

3lus il^rer großen ^a^l barf man fc^üefeen, ba^ feine birf)terifdC)en 33erfud^e frü^=

jeitig — f^on 1590 marb feine 6tloge auf ben Job ©. Dtoleüinfg gebrudft —
Slnerfennung fanben. 5Dod^ öeibienen tneber feine Sfioftorfer unb SBittenberger

3lbl§anbtungeu über einige Sä^e bes Slriftoteleg , über ^eiligenüerel^rung unb

über däfor'g Sfben, nod^ feine Jpod^jeitg- unb Iraucrcarmina, feine ebenfo mül^=

famen toie jtüedtlofen anagrammatifd^en (Spielereien unb bie fleinen 6pen öom
Seiben unb öon ber .g)immelfa^rt ß^rifti befonbere Seac^tung. (ärmäl^nt fei

nur, bafe er fid^ in feiner „Oratio pro JfixouySofonoig s. homullis" (1599)

nidtjt blo| mit ber antifen unb l)umaniftifc^en ßntomientitteratur Pertraut jeigt,
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fonbetn aud^ bie beutf(f)en ^umoitften |)an§ ©qc^8, Söicfram, fjret), f5fijc^art

unb SioIIen^agen dtixt. ©inen glürflid^en SGßurf bagegen iijat er mit feiner

Äotnöbie „Cornelius relegatus, s. comoedia nova festivissime depingens vitam

pseudostudiosorum et continens nonnullos ritus academicos in Germania" (9lofto(f

1600), bie in ber ertDäI)ntcn 9fiebe angefünbigt , im Sfubetjal^ve 1600 öon
9{o[to(fet ©tubenten aufgefül^tt toutbe unb ta]iijt S5etbtcitung taub, .^ier t^ai

et atoar nic^t ganj o^ne litterarifdCie Sßorbilber, aber bod) mit fetbftänbiger,

ftifd^er SSeobod^tung beS afabemifciien ßeben§ unb im (Segenfa^ äu ber äa'^men

9lüd^ternVit feiner übrigen ©d^iiften burdiau^ unäimperlid^ bie @efd^id)tc eines

öerbummelten ©tubenten ausgemalt. @r beginnt mit ber ©ntfenbung be§ jungen

6orneIiu8, befjen 5^ame im bamaligen UniöerfitätSiargon foüiel roie .^a^en=

Jammer, graues @lenb befagt, auS bem @tternt)aufe auf bie ferne ^orfifd^ule.

Sßom Sßater mit aSarnungen, öon ber ßiebften mit S^ränen entlaffen, jic^t ber

toerfd§mi^te 33urf(^e, ber ber ©(^uljud^t längft überbrüffig ift, luftig Don bannen;

ein Sraum ber forgenben 5Jlutter a'^nt baS i^m bro^enbe Unt)eil üorauS. S)er

2. bis 4. 2lct fpielt auf ber Unitierfität. ßorneliuS roirb öon brei lit)länbifd)en

fianbSteuten in ©mpfang genommen unb jum S)epofitor 3lurariuS gebrac£)t, ber

il^n fammt feinem 58urfiJ)en ber fd^mer^'^aften Zeremonie ber 2)et)ofition , einem

fpa^l^aften Sramen, 3flt)näie'^en, SBet)obeln u. f. to. untertoirft. 2)ann folgt eine

^Prüfung öor einem ^^rofeffor unb bie Sfmmatriculation burd^ ben 9iector. S)aS

Sotterleben beS jungen ©tubenten mirb burd^ ein bo^pelteS ©aufgelage öeranfd^au-

lid^t. 2ln baS erfte fdt)lie§t fic^ näd^tlidl)er Unfug ber 3ed£)genoffen, 35erl)aftung

burd^ bie ©d£)artoädt)ter unb Serurt^eilung öor bem UniöerfitätSgerid^t. SBom
atoeiten feigen mir nur bie 93orbereitungen ; unterbe^ fammelt fidf) bie gauje

©d§aar ber ©laubiger, il^n öor bem 'Sttctox ju öertlagen. Unb nun trifft ben

IccEen ©ünber bie 3et)njäi)rige 9telegation, bie ^^iad^rid^t öon feiner Enterbung

unb öom Sobe ber Sltern unb bie gorberung, für ein i^m injmifc^en geborenes

©öl^ntein ju forgen. ?liebergefd^mettert, je^t erft ein toa^rer „ßorneliuS", feiert

er ins öeröbete Sßatei'^auS jurüdE; ein teuflifd^er ®eift, ber fiel) mit einet

alp^abctifdtien 9tei^e unöerftänblid^er .^ejameter öorftellt, meift il^m einen öon
ber S)edEe l^erab^ängenben ©tridE; aber mic ber SSerjmeifelte fiel) baran aufhängen

toiE, rei^t er bort beiborgene ©elbfädfe l^erab unb befc^lie^t, ein neueS geben

ju beginnen. @r geroinnt burc^ aufridlitige ^lieue bie ^^ürfprad^e beS fjfürften

''Jleftor unb mirb bom 9tector wieber ju ®naben aufgenommen. 3fn ber Einlage

ber gabel ift ber öinflufe öon ©ttjmmel'S älterem ©tubentenftücE (f. 21. S). SS,

XXXVII, 98) unb öon (SnaplieuS' 2)rama öom öerlorenen ©o^n (f. 21. S). 58. IX, 279)
unöerfennbar. f^ür ben glücftid^en 3lbfd^lufe benu^te SB. ein altorientalifdt)eS

2Rärrf)en, baS äule^t nod^ m Stiect'S 9ioöelle „S)ie ©emälbe" toieberauflebte. ^^üt

bie braftifd^e ©rfaffung beS mobernen ßebenS unb bie gelenfe ©prad^e boten

i^m bie ^ombbien 2)üniel ßramer's, ben er in SBittenberg felber gefebcn Ijatte,

ein Sßorbilb. 23or attem aber ift i'^m ju gute gefommen, ba^ er, toie mir

21. |)ofmeifter freunblidtift nad^meift, ganj bcftimmte 9{oftocfer ^erfönlid^feiten

unb 33ert)ältniffe bei feiner ItbcnSöotlen unb cutturgefd^idf)tlidE) n)idi)tigen ©dt)ilbe=

rung öor 2lugen '^atte. ^m SBirt^c (Berl^arbuS erfennen mir ®erb Selbrüggc

in ber ©teinftrafee mieber, bei bem bie meftfälifdie SanbSmannfd^aft fneipte ; im

3)epofttor 2lurariuS, ber bie S)epofition offenbar gan^ nadl) ben 1588 öon SSafob

5}}rätoriuS für ^loflodE erlaffenen 33eftimmungen t)anbt)obt, l^abcn wir ben ?ßebett

äieter (Sfe öor unS, ber, Weil er an ©tubenten @elb Ue!^, längft ben ©pi^namen
2IeS ober 2lerariuS füliren mod^te; fyribericuS ift ^fo^ann ^^reber, ber 9iector beS

3at)reS 1600, fjürft 9ieftor ber in gleid^jcitigen ©dtjriften öfter als ÜZeftor ber

bcutfd)en f^ürften be,^eid)nete ^erjog Ulrid) ,^u (SüfttoW u. f. w. Sie Söirfung

beS berbrealiftifd^en ©tücEeS auf bie ^^itgenoffen mar feine geringe. S3iet weitere
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SluTtagen fotgten ber erften; ^o^ann ©ommer (]. 21. 2). SS. XXXIV, 603) liefe

1603 eine mo^tgclungcnc, Don ftäitigem .^umor beseelte Sßerbeutyd^ung er«

fd^einen, unb noc^ 1657 nat)m fid^ ^. ®. ©d^od^ in jeiner ^lojafomöbie öom
©tubentcnleben äöid^greö jum ^JJiuftev. StudC) Äünftler tt)ie ^atob ö. b. |)et)bcn

(Speculum Cornelianum 1618, 1879) unb 5ßetru§ "StoUo^ (Vita Corneliana s.

Cytherea studiosorum. Serlin 1639) nü^ten bie x^'xQm be§ ©ovneliuS , bejjen

trefentlic^e güQ^ 2B. nod^ in einem ber elften 2lu§gabe angeliängten , fpätet

burdE) eine Satura in Vetullam erlebten beutfd^en ^cnologe jufQmmengefQ^t t)atte.

^Roller, Cirabria litterata 1, 728. — ©d^röber, Sejiron ber ^amburgijd^cn

(Sd^rijtfteaer 8, 13 (1883). — ©oebefe, ©runbrife- 2, 14-4, wo eine 9Iu§'

gäbe be§ ßorneliuS (3Ittborf 1615) nad^^utragen ift. — 6. ©d^mibt, Äomöbien

oom ©tubentenleben 1880 <B. 10. — ga^i^iciuö, S)ie afabemifd^e S)epo[ition

1895 <B. 53. — 9toftocter Uniöerj'itätsmatrifel, ^^g, uon |)ofmeifter; bie

Sßittenberger in ber 3eitjd^r. '). btjd^. ^J^ilologie 20, 84. — Smei (Sebic^te

im gjtünc^ener Cod. lat. 10 741, 331. 223. ^. Seite.

aBidimoim: ^Ibolf 2B., ^IJlaler, geboren am 18. ^lärj 1820 ju ßelle,

t am 17. gebruar 1866 in Bresben. SB. fam im ^. 1838 auf bie Slfabemic

in Sterben, too er <Bd)üln S3enbemann'i mürbe, in befjen SUelier er bt§ jum
^jol^re 1847 arbeitete. 3lu^er 33enbemann gemannen nod^ 5>efc£)el unb jpöter

SfuUui ©d^norr öon ßarotlfetb ©influ^ auf i^n, am meiften aber l^atte er bem

©tubium ber S)rc§bner ©alerie ju banfen, in ber if)n namentlid^ bie Italiener

unb unter biefen öcr allen ^.]3aut Sßctonefe anjogen. ©ein erfteö SBilb , baS

3luimerffamfeit erregte unb burdt) bie 3}erlei^ung ber ficincn golbnen ^ebaille

au^ge^eid^net mürbe, eijd)ien im ^. 1845 in ber Sluefteüung ber fönigl. jädjj.

3lfabemie ber fünfte ju S>re§ben. (5§ [teilte fünf f^niboIi|d)e ©eftalten bar, in

ber ^Htte baS ^irc^enlieb, barunter bie Stnbetung ber .Könige unb ber |)irten

;

ted^tS im Silbe ba§ ^elbenlicb, barunter bie |)ermann§fdt)tad^t, unb baS 2:rauer=

lieb, barunter ^iob; linfS im Silbe: baS Siebesilieb , barunter ^ermann unb

S^uenelba, unb baS f^reubenlieb, barunter bie öod^jett bc§ 2:obta6. ^m ^af)xt

1847 begab fid^ SB. nad^ Italien unb lebte l^ter bi§ jum ^a^xe 1851 in

Söenebig unb siiom. ^n 9tom malte er ein grofeeS Silb: „ß^riftuö als Sröfter

ber ^Uüliieligen unb Selabenen", für baS er bei feiner SluSfteEung in ber Ser=

liner Slfabemie bie fleine golbenc ^ebaiüe erhielt. 3nbejfen mad^te er in

Sstalien feine großen t^ortfdfjritte. „Sftalien mar if)m fd)on früt)er in 2)re^ben

aufgegangen." ©eit bem Starre 1852 mar er miebcr in Srcsben t^ätig, mo
er mieberum in Senbemann's 3ltelier malte. Qütxii entftanb ein nac^ 3!'^opau

in ©ad^fen getommeneS Silb, ta^ aU „bie gemährte Sitte" be^eic^net mirb.

6ine Söieberljolung biefei Silbe§, baS t)on [yriebrid) Zimmermann für ben fäc^=

fifd^en ,^un[tDerein geftodl)en mürbe, ging buidt) bie Sermitttung ©d^norr'g in

ben Sefi^ beö .ffönigS ßubmig öon Saiern über. (Jö ftcUt eine „S)ame in

öenetianifc^em Äoftüm" bar, meldte grüdfete üertlieiü unb mirb neben jeiner

„3fla:^el, bie jtd^ nid^t tröften laffen mill", al§ fein beftee 2öert beieid^net. 3Sn

bie ©alerie ju ßüttid^ gelangte bai Silb: „'iötaria unb (älifabctl), ba§ fd^lafenbe

e^rifttinb betrad^tenb", nad) f^^reiburg i. Sreiögau bie S)arftellung eineS ^od}'

äcttSmal^leS, in bie S)reibner ©alerie „9lretino'§ Sorlefung bei Xijian" (1865).

g-erner merben ermähnt o^ne ^Jlngabe be§ 2lufbemat)Tung§ortei: „6]^riftu§ in

©et^femane flnbet feine Sfünger fd^lafenb" unb „9iömifd^e ^frauen mit il^ren

Äinbern". 3|m 3. 1860 entroarj 2Ö. unter ©dinorr'S Seitung geid^nungen für

bie Äird^e ju ©(^bnedf i. Sogtl, bie er fpäter in Del auefütirte, unb im Saläre

1862 fc^uf er im Sluftrage ©d^norr'8 unb feinei ©o^ne§, be§ ©ängcrS ßubmig

©d^norr öon Sarolöfelb, bie ^orträtS üon 8utt)er unb ^telandt)t^on für bie Äirc^c

äu ^arlsjelb i. ßr^geb. Unermüblid^ bi§ ätoei Sage bor feinem Sobe t^ätig.
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jcid^nete er \\ä), nad^ ©dinotr'g Uttl^eil, namentlid^ „in ber Malerei unb in

ber garbe au§", bod^ fdieint feine ^ä^tgfcit ju ct)Qra!teiifiTen nic^t bebcutcnb

gemefen ju fein. 3l(§ '»Dtenld^ genofe Sß. oHgemetne ?ld)tung. @in „So^n beS

^orbeng, toax er ein fe^r ernftet ß^rift, ftitt unb nüd^tern in feinem S8e=

net)mcn, blonb unb öcrftänbig auifel^cnb unb lebte jumeift unter beni S)tudE

fteinfter 35er^ältniffe". ©ein le^te§, ntc^t gan,^ öoIIenbeteS S3itb ftettt „giem=
branbt unb feine i^reunbe" bat unb fü^rt ^iieberlänber beim |töt)[id^en ^Utal^le

im freien bor, toäl^renb mflti im ^intergrunbe 3lmflerbQm erblitft.

Sögt. Scraeid^niB ber b. 6. 2fuli"l845 an in ber ^. ©äc^f. 3lfabemic

b. fünfte 3. 2)regben öffentt. auggefteüten Söerfe b. bitbenbcn Äunft. S)re§ben

0. 3., ©. 24. — g^riftl. ^unftblatt f. ^irc^e, ©d^ule u. g)au§. ^tjxq. 1866.

Stuttgart 0. 3., ©. 63, 64. — ißeibtatt 3. ^eitfc^r. f. bilbenbc ^unft. Spj.

1866. I, 23, 24. — 21. ©eubert, ^Ittg. .^ünfllerlej. 2. 2lufl. Stuttgart

1879. III, 577, 578. — ©reSbner ®efc^id)t§btätter. IV. ^afirg. 1895,
9lr. 4, @. 232, ©p. 1. — ^arl 3Boermann, Äatatog b. Ägt. ©emälbegalcric

äu ©reiben, ©ro^e 2Iu§g. 3. 2lufl. 2)reiben 1896. ©. 722, 9lr. 2246.

§. 91. 8icr.

Sicftmonii: 3fo'^ann @rnft 2Ö. ,
^ertiorragenbcr 2lrat beS 18. gja'^r«

I)unbert§, tourbe am 10. 'OJlai 1740 in |)annober geboren, ©eine ©tubien mad^tc

er öon 1759—1762 an ber ©öttinger Unitievfität, befonber§ unter SSrenbel,

SBogel unb Sloeberer, too er aud^ im Ic^tgenannten 3ifl'^« mit einer S)iffertation:

„De insigni venenorum quorundam virtute raedica impriraisque cantharidum

ad morsum animalium rabidorum praestantia" bie Soctorioürbe erlangte, um
ficf) bann in feiner Satevftabt al§ Slr^t nieber^utaffen. 2)od^ unterbrach er

bereit* ein ^aijx fpäter feine praftifd)e Sfiätigfeit unb bra(^te längere ^eit auf

tDiffenfd^aftüd^en Üieifcn in 5rantrei(^ unb (Sngtanb ju. ^tamentüd^ toiömete

er fid^ einge'^enbem ©tubium ber englifdjen ÜJlebicin , bie er fpäter als erfter

nod^ 3)eutfd)lanb öermittette, inbem er nadC) feiner 1764 erfolgten Ütüdfte^r in

feine S3aterftabt 6ier neben ber praftifdf)en eine umfangreiche fdC)riftfteIlerifd§e

X^ätigfeit entfaltete unb ticrfdtiiebene engtifd[i = mebicinifct)e Sßerfe inS S)eutfd^e

überfe^te. S)iefe 3Ivbetten, fotttie feine glürfUc^en ßuren öerfd^afften i^m einen

folc^en 9luf , ba^ er naä) bcm 2obe 2Beilt)of'i (1767), mit bem er fc^r bc=

freunbet gemefen mar unb Pon beffen SBerten er fpäter (1775) eine @efammt=
ausgäbe Peranftaltete, jtoeiter Seibar^t bcS .K'bnigs , aud^ 2lrmen= unb 9Baifen=

{)au§ar3t würbe. Sifter ßeibarat mar ütitter öon ^in^n^^niann , mit bem 2B.

gleid^faÜS innig befreunbet mar. 21 u§ @ram über ben 2:ob feiner ^yrau ftarb

3Ö., erft 62 ?ta^re alt, am 12. 3uni 1802. 2B. mar ein au§ge3ei(^neter

jDiagnoftiter. ©ein ^auptroerf „Sfbeen jur 3)iagno[ti{" (^annoper 1794 bis

1802, 3 33be.) enthält eine ^üüt fcftarfftnniger S3cmertungen 3ur ,^un[t ber

2)iagnofefteIIung. 2luc^ bie 2:t)evapie ift in bem genonnten SBert eingel^enb be»

rüdfid^tigt. äöeitete 2lrbeiten 2Bid)mann'S finb ein t)öcftft fd^ä^enSmertljer „S3e^-

trog 3ur ©efd^id^te ber ^rtebelEranf£)cit im 3[ot)re 1770", eine 2lrbeit, bie nod^

I|eute in epibemiotogifd^er 23e3iet)ung litteraiifd^en SBeif^ Befi^t; ferner: „2letio=

Icgic ber Jl'rä^e" (.g)annoPcr 1786, 1791); in biefer ©d)rift mad^t 9B. Pon

neuem auf bie parafitifd)e "Dlatur biefer ^ranft)eit aufmertfam; ferner bie Heineren

2lb^anblungen, betitelt: „De pollutione diurna, frequentiori sed rarius obser-

vata, tabescentiae causa" ((Söttingen 1782); „SSeljtrag 3ur Äenntnife beS

^pcmpl^iguS" (Srfurt 1791); „Simmermann'S Äranf^eitSgefdfjid^te" (<g)annoöer

1796) u. P. a.

35gl. «iogr. ßej. VI, 263. ^aqel.
SSidjmoilU: ^art griebrid^ 235., S5ilbt)aucr, tourbe im ^. 1775 3U

^Potßbam geboren, ©eine erftc Untertoeifung in ber ^unft empfing er bei feinem
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S5atcr, bet aüä) ^ilh^aun toar unb becoratiüe t»tafttfd^e SOßetfe aulfiit)rte. ^n
befjen Sltelier fettigte et aU etfte jelbftänbtge Sltbeit einen ^amp'] be§ ^erfuleS

mit bcm ^J{enieifrf)en ßötoen. 2)iefe ßciftung beftiebigte ben 33ater ]o , ba^ er,

bem 2:alent bc§ ©o'^neg Sfiedinung tragenb , it)n ju ben 23ilbt)anern 53ot)e unb

Unger in bie ße{)ie gab. Ülad^bem er jtd^ bei biefen mit bet SEed^nif bet

Sculptut öetttaut gemad^t iiatte, toutbe et ©c^üler ©ottfrieb «Sd^aboto'S. 2)en

5Jleifter untetftü^te er bei bet 2lu§|ü^tung einet ganjen Steige tion 3lrbeiten,

fo be^onbetS be§ ©tanbbitbeS bei .^etjogS ßeopolb Don 2)effau. 3ll§ felbftän=

bigeg äöetf \6)\x\ et ben in einer ^tifd^e be§ SBtanbenbutger 3;^ote8 aufgeftettten

.g)ctfule§ Qui ©anbftein. 3»n SSertin lebte et in öerttautem 35er!et)t mit ben

5ßilb^auetn giaurf) unb $^ilipp SBoIf, ben ÜJlalern ^iofentreter, Äarl ^tet|(f)mat

unb bem 3Jtebaiücut Sfaditmann, bie firf) on ben Slbenben 3ut ßectüte öon ifitet

Söitbung jötberlid)en 58üc^etn äujammenfanben. 3^m S- 1819 Qinfl ei> nüt 9lu=

bolf ©^abott) nad^ Sftalien, too et audE) jeinen jüngeten Stubct Subtoig ttaf.

^it biefem gtünbete et nad^ jeinet 9iücffel§r im S- 1821 ein gemein|d^aftlidt)e8

2ltelier in Sßetlin. ^ier toibmete et fid^ t)auptfädt)tid^ bet ^orttätplaftif. Sfnt

Sf. 1826 tDutbe et ^itglieb, im ^. 1829 ^rofejjor ber 53erüner Slfabemie ber

Mnfte. @ine Steige öon $otträtbtiften ging au§ jeinet Söetfftatt l^etbot.

Untet anbetem jd^uy et bie be§ 3)iini[teT8 ^atbenbetg , bie ftd^ in bet SBettiner

2)otot^eenftäbtif(i)en ^itd^e befinbet (1824). SSetounbett iDutbc namentlid§ bie

Süfte bet beliebten, jung öetftotbenen ©(^aufpieletin Suife ö. |)ottei, bie im

3f. 1826 im ©aal be§ fönigl. ©(^Qujpiel^aufe§ i^re Sluifteüung fanb. <nian

tnibmete bem .^ünfttet jogar einige tti^menbe ©tropl^en in bet ©ammtung
„SBlumen auf baS ®tab iz." f^tit ben .^önig öon ^^reu^en fütjtte et bie fi^enbe

©tatue ber Äaiferin ^llejanbta öon 9lu|lanb, bet ^tinaejfin Stiattotte, in

tüei^em ^Jlarmor au8. ©ie lourbe im 3f. 1827 öoÜenbet unb fanb i^te 2luf=

fteEung am 6^atlottenbutget ©d^lo§. @ine gteid^c ©tatue fettigte bet^ünfttet

füt ben Äaijer öon 9tu^Ianb ; nut fiel auf befjen SGßunfdf) bet S3lumen=

franj fort , bet ba§ ^aupt bet ^aifetin bei bem 6t)atlottenbutget ©tanbbitb

fd^müctt. Um bie§ Monument feifcft ju überbringen unb auf^uftettcn, rourbe er

im 3f. 1831 nod^ Petersburg berufen. @§ ging beim SSronbe beS SBinter«

pala[te§ ju ©runbe unb tourbe bann öon bem SBruber be§ j?ün[tler8, Submig,

toiebet neu l^ergefteÜt. 3in ^eter^burg erhielt Äorl 2B. nod) eine 9lei^e öon

3lufträgen unb jd^ui 33ü[ten öon öerjc^iebenen ^itgliebern ber .g)ofge|ettjd^aft.

2)er ^Qx betoies i^m feine Stnerfennung but(^ 35etleit)ung be§ ©t. SlnnenorbenS

3. 61. ; audt) mürbe et ^itglieb ber ^^seter^butger 3lfabemie ber .fünfte. Sin

großes ^obeH, ba§ ben '^a.xtn in |)eroentra(^t barfteEte, gelangte niemals jur

2Iu§füt)rung. 5lm 8. 5HJttt 1836 ift er geftotben.

^ugter'3 «mufeum 1836, ^r. 17, ©. 131. — ©dt)orn'8 Äunftblatt 1836,

©. 180. — g:. u. ^. ©ööevS, 9taud^. gtegifter. — 9lagter'§ Äünft(er=8ejifon

XXI, 379. 2Bernet SBeigbac^.

SBt(^mann: ßubtoig SSit^elm 2Ö. , SBilb^auet, SBtubet beS SJotigen,

geboren am 10. Detobet 1788 in ^jjotsbam, letnte ebenfaüä bie etften 9lnfang8=

gtünbe bet 39ilbt)auerei bei feinem 35ater, fam icbodt) fc£)on mit 12 ^»fl'^Ten ju

©d^aboto, bet fid^ feiner befonber§ annal)m, ^m '^. 1807 (nad^ Slacjtinifi)

ging er nac£) 5pariä unb befucE)te bie 3ltetier8 beS ^alerä ®aöib , beö 33itb^

|auer§ Sofio fowie bie faifeilid)e 3lfabemie. ^üx ben ßouörc fertigte et bott

ein§ öon ben großen 3^tonton§. 181:3 fet)tte et nad^ SBerlin ju ©c^abom jutücf

unb l^alf biefem bei ber .^etftellung ber ^lobeÖe be§ 33Iüd£)er unb 8utt)er. Söon

1819 bi§ 1821 t)ielt er fid^ in S^tatien auf unb fanbte öon bort ba§ ^JlobeE

eines 33tumenmäbd^en§ nad^ 33ertin. 51ad) feiner 9(tücEfel^r loat et in Lettin

in bem gemeinfd^aftlid^ mit feinem 33tubet gegrünbeten 2ltetier t^ätig. 53et
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bcm @(^inferfd)en S)enfmat auf bem ^reu^betg jür bic ©iege in ben 5ße»

freiungSfriegen fiel i^m ein bebcutenber Slntl^eil ^u. 6§ luurbe i^m bie 5Jlo=

bettirung bon acf)t ©tatucn, öier nocf) Staudi'g, jroei nad) Xud'i
,

jttJei nad^

eigenen fönttoütjen übertragen. 'IRit 'Stand) toor 2B. fd)on öovtjer in SSerü^rung

getreten. (Sr unterftü^te ben Weiftcr bei ber 3lu§iüf)rung be§ 'üJ^obeÜö für baä
S3lüc£)erbenfnial in 33re§Iau. 2öie fein ÜBruber ^arl t^at aud^ er fid^ in ber

^Jorträtfcnlptur ^eröor unb fd)uf eine grofee 2lnjat)l öon Süften. ®ine 9lci:^e

bebeutenber 5perfönli(i)feiten tourben bon il^m bargefteüt: ^egel (1826), ber

grofee ßurfürft für bie äöat^alla bei 0{egen§burg, öon Äönig gubtoig I. befteüt

(1828), bic (Sängerin Henriette ©ontag (1828), St^eobor Äörner (1829),
Söil^etm 0. •R'aulbact) für ben ©rafen 9iacät)n§fi (1841), bie ©c£)Qufpielerin

gfiac^el, in 5pari8 ausgeführt (1843), ber belgifd;)e gjlaler be ^at)fer (1847),
ber ©eologe ßeopolb b. S3udt) (1853), fotoie biete Stnbere. daneben bet^ätigtc

er fid^ aud^ in t/erborragenber Söeife auf bem ©ebiete ber ©enreplaftit. @in
im ^. 1826 in ^Berlin au§gefteEteg ^obell 9lmor unb ^ßf^^e mufete er für

ben .^önig in 'iUlarmor au§füt)ren. S)a§ ^a1)x 1834 bradE)te ein nidt)t feü)r be=

beutenbe§ SBeif , eine lebensgroße ©tatue be§ ^eilanbeS mit entblößtem Ober=
leib, in ®ip8 , bie nad^ einer Sfbee ©c^infers tjergefteüt fein foH. @ine feinet

befannteften Sltbeiten ift bie lebensgroße ©eftalt cIneS SBaffer fd[)ö<)fenben

«möbdienS. 5DaS 5Jlobell, im ^. 1842 für bie Sßerloofung beS berliner ^unft=

öereinS angekauft, gelangte bamatä in bie ^änbe beS S^uftiäCommiffarS 5Rard^anb

in SSerlin. 3fn 5Jlarmor tourbe baS 2Berf für bie gürftin 2aIle^ranb=^crigorb

auSgefü'^rt. gür ben Äaifer bon 9tußlanb rourbe bon bem Äünftler im ^a1)xe

1842 eine junge, fi|enbe, ^albbefteibete IRäbd^enfigur gefd£)affen, bie in ber

lin!en ^anb ein ©olbengefäß l^ält , mit ber redeten il)r .^aar in Crbnung
bringt, um einen neben il^r liegenben .ß'ranj barin 5U befefiigen. ^n biefer

9flidE)tung berfladf)te er fid§ fpäter immer mel^r, toie boS 5Räbdf)en unb bie SBal^r»

fagerin ^eigt, eine ©ru^jpe , bie er 1850 auf bie ^Berliner 3lu8ftettung fd^ictte.

®ic umfangreid^fte 3lrbeit, bie ben ^ünftter in ben bier^iger Sö^i-'cn in Slnfprud^

nal^m , toar ba§ SBindfelmann = 2)entmal für ©tenbal , ben (SeburtSort beS

großen Slrdtiäologen. SSeim 2öinctelmann=f5fft ^n 93erlin im ^. 1842 fteüte er

3um elften ^at ein Pöbelt für ba§ ©tanbbitb au§. ^n SSerlin fottjie in

©tenbal bilbeten fid^ 5ßereine, um bie 3luSfü^rung in ©rj ju ermöglid^en. S)er

Äünftler gab ben ©elel^tten in claffifd^er ©ewanbung mieber, geftü^t auf ein

antifeg SBilbtoerf. 2)a§ ^a%x 1859 brachte bie Sßoüenbung beS 2)enfmale8.

3fm ^tittenmerf beS ©rafen bon (Jinfiebel ju 2aud£)i§ammer tourbe eS gegoffen.

3flod§ eine anbere 2Gßindfelmann=©tatue l)atte ber Äünftler onjufertigen , biefe in

ÜJlarmor für bie ©äulenborliatte beS ^nfeumS in SBerlin. .g)ier Jtettte er

il^n jebod^ in feiner 3e'ttradt)t bar, bon einem großen, bon ber linfen ©rf)ulter

l^erabgleitenben Hantel ummallt. ferner ttiurbe il)m eine ber ^3tarmorgruppen

für ©dEiinfel'S ©cf)loßbrü(ie übertragen: ^ite ridf)tet einen berttjunbeten .^rieger auf.

@ine aieil^e bon SBerfen fd^uf er im engften ^ufamnienl^ange mit ber ?lrdt)iteftur.

SBier tt)eiblidl)e §iguren, nad^ feinen ^Itobellen in ©anbftein au8gefüt)rt (1831),
äieren bie Slcroterien beS berliner 3JlufeumS. x^üx ba8 ^oital ber SBerberfd^en

ßird^c fertigte er baS ^IRobett einer ßoloffalfigur beS ©rjengelS ^id^ael , bog

im ^. 1839 bon bem Ofenfobrifanten ^eitner in gebranntem S^^on auSgefüt)rt

tourbe. Sludö bie coloffalen ©anbfteingruppen an ber Slußenfeite ber 9licolai=

firdEie in $ot§bam finb naä} feinen ^Jlobetlen t)ergeftellt. ^üx baä grontijpij

beS im 3i- 18?'9 boÜenbeten 9lifolau§=S3ürger^ofpitalS in 33erlin lieferte er un=

entgeltlid^ ein großes SßaSrelief, baS bie ©tabt 53evlin barftettt , tt)ie fie ben

etjrfamen SBürger im l^ol^en 2lltcr fd£)ü^t. ©in anbereS Stclief bon feiner .^anb,

baS 35oruffia als S3ef(i)ü^erin ber 2Biffenfd^aften in ber ^Jiitte ^eigt, rerf)t§ unb
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ltnf§ auf bic 2:t)ierarjneitef)i:e Bejüglidie ©cenen, fd^müclt ben ©iebel ber fönig=

lid^en 2;f)ierar,^neijc^ule in SSerlin. ^oä) einige SBeifc, bie ber ^ünftler für

Sfnnenräume ausführte, jinb ju ertDät)nen. fjür ein 3^t"n^fi^ ini Calais beS

^ptin^en ^axl fertigte er im ^. 1838 ü6er bem 5!JlatmorIamin fdimebenbc

(Senien, bie ba§ preuBijd^e SBappen tialten. ^m fönigl. Dpern^auS finb an

ben ßogen bei ^-Pvofceniumi bie aüegorifd^en f^iguren öon feiner ^anb. — Sin

äußeren ß^ren f)at e§ bem .ßünftler nid^t gefet)It. @r tcar ^^lofeffor an ber

Slfabemie ber fünfte in SBerlin. ^m 3. 1843 erl^ielt er öom ftönig ben

Stetigen SIblerorbcn 3. SI. mit ber <5ct)leife. 3""^ correfponbirenbeti ^Jlitgliebe

ernannten it)n im ^. 1852 bie ^arifer Sltabemie ber fd^önen Mnfte unb bie

Slcabemia bi ©an ßuca in 9iom. 6r ftarb am 29. 3funi 1859. — ^n ber

©efd^id^te ber norbbeutf(i)en ^taftif gepren bie ©ebrübcr 33}id^mann , unb he-

fonbeii ßubtüig, neben Zieä unb 6mil SGßoIff öorne^mlirf) ^u benen, bie, ol^ne

t)erf5ntid)e ©diüler 9tauc^'l gerocfen ju fein, im 33anne biefeS großen 5!Jlanne§,

ber öon if)m begrilnbeten neuclafficiftifd)en 9lid)tung fid) anfd^loffen.

tRaq^ngfi, ®efd^. b. neueren beutfcf). Äunft. »ertin 1841. III, 194 ff.— görftcr, ®ef(f). b. neuen beutfc^. .^unft. Seipjig 1863, ©. 321 f.
—

gggetg, 3iaui$. 9iegi[ter. — 3iofenberg, ©efd^. b. mobcrnen ^unft, ©. 409.

— ^agter'g l?ünftler=2ei-ifon XXI, 380 ff. 2ßerner 2Bei8Ba(^.

Sfötdjmauil: ^Jlori^Subtoig ®eorg3B., Slftronom, geb. am 14. ©eptember

1821 ju 6eEe, f am 7. ^ebruar 1859 au Äönigöberg i. ^^Jr. 2Ö. befud^te ba§

©^mnafium feiner SBaterftabt unb toibmete fid^ bann 3u ©öttingen ben ejaften

3öiffenfd)aften. ®au^ mar fein ße^rer, unb unter feinen Slufpicien errang SCß.

einen afabemifd^en ^JreiS burd^ eine ©d£)rift, auf meldte t)in er bann audt) promobirte

(®5ttingen 1843); biefelbe bet)anbelte ein fernerliegenbeS Problem ber fpt)ärifd^en

©eometrie. SSalb barauf rief i^n SBeffel aU Slffiftenten unb Obferüator nad^

,fi'önig§berg i. ^r. (1844), unb {)ier t)abilitirte er fidf) benn aud£) mit einer ^b=

l^anblung über ben ©tetn 9ir. 1810 bei ßatalogeS bon @roombribge, bem er

eine üer^ältni^mäfeig gro^e 3fal)re§paraüajc pfdf)reibcn ju bürfen glaubte. .^ier=

über fam er in 3^ipfPQtt mit ben Slftronomen ber ruffifd^en |)auptfterntoartc

in ^ulfoma, unb biefe jeittoeife fel)r lieftig geführte ^^olemi! berbitterte SCßid^=

mann'ö Seben nodl) in beffen legten Slugenbliden. S)er Umftanb, ba^ balb nad^

feinem Eintritte in ber ^önigSberger ©tcrntoarte bie lange unterbroct)ene (5nt=

bedEung ber ^4>lanetoiben i^ren ^^ortgang nal^m , üeranlafete 2B. jur Slbfaffung

einer befonberen ©ditift („lieber bie ©ntbeclung ber neueren ^Planeten", ^önigi=

berg i. ^^x. 1847). 2lbgefe!^en bon feinen au§gebef)nten unb tüid^tigen ^eHometer=

beobadt)tungeu finb nod) 3Bidt)mann'i ©tubien über bie p^t)fifd£)e Sibration bei

^DtonbeS .unb über bie ^protubexan^en ber ©onnc {jerüorju'licben ; aud£) befi^en mir

öon it)m eine banfeniroerf^e biogrop'^ifdtie Slrbeit über feinen ameiten Se^rer 33cffel.

Söolf, ®efd)id^te ber Slftronomie, ^ünc^en 1877, ©. 525, ©. 743. —
5Jtäbler, ®efdf)idt)te ber ^immelifunbe öon ber älteften bii auf bie gegentoärtige

Seit, 2. Sb., S3raunfd^roeig 1873, ©. 107, 284, 426. ©untrer.
SidintOlinSiÖaufcu : 3fo^ann ßl^riftopt) 2Ö., geboren am 3. Dctober 1663

3U Sflfenburg a. Jp., ftubirte feit 1683 in Seip^ig claffifd^e unb orientalifd^e

^^ilologie. 3""! ^agifter ber ^fiilofo^'^ie btomoöirt mod^te er bon 1688 bii

1692 öerfd^iebene 9ieifen, marb 1699 ^srofeffor ber morgcntänbifdE)en ©prad£)en

au äöittenberg, jugleid^ mit ber 25ermaltung ber Uniöerfität§biblioti)ef feit 1712

betraut. @r ftarb am 17. Sfanuar 1727. — ©eine jat)lreid)en je^t ööltig toertt)=

lofen in lateinifdl)cr ©prad^e gefd^riebenen ©dt)riften unb Slb^nblungen, bie meift

bie '^ebräifdt)e Slrd^äologie betreffen, finbet man bei S^öd^er S5b. 4, ©p. 1939 f.

aufgeführt. 6. ©iegfrieb.

SBidilira: ^a j @rnft SB., preufeifd^er StegierungSratl^, botanifd^er 9leifenbcr

unb ©ct)riftfteller ,
geboren äu 5leiffe am 27. Sfanuar 1817, f au S3erlin am
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24-/25. f^eftruQt 1866. SB. crl^ielt feine ©d^ulbilbung au] bem griebxid)^»

©J^mnaftum ju StesCau, bog er 1836 öeilie^, um, bem öätertid^en 33orbilbc

folgenb , in Breslau unb SBonn 3Eui^i^Pi:ui>ena 3U ftubiten. ^Jtad^bem er 1839

feine erften juriftifc^en '^Prüfungen beftanben i)atte, begann er in SBrcssIau feine

praftifd^e ßauiba^n alö Sluscultator unb Sfiefetenbariuä, abfoloiite bann in SSerün

fein britteö ßjamen unb Dertvat biS juni Sa^re 1849 bic ©teile eineä Dted)tg=

anroatteö beim bortigeu Obertribiina(. ©in ^a^x lang mar er bann ©e^ülfe

be§ Staatganloaltes in Otatibor unb fungirte öon 1851—1857 al§ Stabt»

ti(^ter am Stabtgerid^t ju SSreSlau. ^m folgenben 3at)re trat er in bai

Oiegierungöjac^ über, routbe atö 3»uftitia^iuö für ^ir(^cn= unb S(^ulfac^en

befc^äftigt unb rourbe 1859 ^um 9icgierungSrat:^ in SSreötau ernannt, meiere

Stelle er bis 5U feinem Jobe befleibete. ©o geroiffen^aft unb geroanbt auc^ 2Ö.

feine amtUd)en Obliegenheiten aU ^urift erfüEte, fo trieb i^ boc^ frf)on frü^=

zeitig bie 91eigung feinet ^er^enS jur 23otanif, melc^cr er alle feine ^ufeeftunben

roibmete. 5luf bem ©^mnafium bereite erl^ielt er bie Slnregung baju burdE)

feinen 2)irector, ben fpäteren i5tabtf«i)ulratl^ in 93te§iau, Dr. griebrid) Söimmcr,

ben trefflict)en fdilefifd^en i^toriften, an beffen äal)lrcic^en gjcuvfionen er fo regen

^^Intl^eil nat)m, bafe er ficf) balb eine grünblic^e ^enntnife ber eintieimifd^en

^flanäenwelt ermarb. 2Bä!^renb feiner ©tubienäeit in 5Bonn fe^te er feine

botanifc^en f^orfrfiungen fort, trieb ^orpl)ologie unb ©t)ftematif, namentlid^ ber

©ü^tDofferalgen unb ber ^oofe unb toanbte fid§ baneben aud^ ben fd^roierigen

fjragen ber maf^ematifdien Ser^ältniffe im 5Baue ber ^^Nflan^e unb ber ©cfe^e

ber ißaftorbbilbung mit großem ©ifer ju. '>)}bt)rfad^e Steifen oermertliete er für

feine botanifd)en ^^ecEe. ©o brad)te er 1846 mehrere ©ommermonatc in Uftron

in Defterrci(f)ifd^=©(^lefien ^u, wo er ^mei ber merfroürbigften SBeibenbaftarbe

entbedfte unb unternahm, l^auptfäd^lid^ in ber Slbfict)t, bie mannigfaltigen formen
biefer legieren ^Pflanjen in freier 9latur 3u [tubiren, im ©ommer 1856 in (Se»

meinfd^aft ber i)erren ö. SSaUenberg auS ^öreelau unb 6eberftraet)le auä Upfala,

einen größeren Sluäflug nac§ SJapplanb. S)ie 9lefultate biefer 9leife l^at er in

ber aUegensburger glora öom ^ai)Xi 1859 in fe^r ansie^enber äßeife gefc^ilbert.

©pätere 9ieifen in bie Sllpen unb Äarpatlien famen namentlich feinen .^r5pto=

gamenftubien 5u gute. ®ie ©rgebniffe feiner botanifcl)en Untevfud)ungcn ^at et

öorpgSroeife in ben SSerl^anblungen ber botanifd)en ©ection ber ©c^lefifc^en @efetl=

fd^aft für Daterlünbif(f)e Sultur niebergelegt. Apier oeröffentlidjte er unter anberen

folgenbe Slvbeiten: Unterfud^ungen über bie 9tic^tung ber 3ld)fenbiet)ung bei ben

^oofporen ber tilgen unb ben 2tnfuforien, Stiträge ^ur 'i5^t)fiologie ber ßüub=

unb Cebermoofe, über \>ai SSerl^alten ber Saubmoofe aum ßii^t, über bie S)re^ungö=

bewegungen ber 331ätter, über gebret)tc ©tämme, über gfaltung ber Keimblätter

bei Erodium cicutarium, über bie ^^^i'^i^i'^^^^'^^^nS ^^^" loeiblid^en 331üt^e unb

bie ©teßung ber Farben bei ben SBeiben, über Isolepis Michcliana, über ba§

SSlü^en, *teimen unb grudt)ttragen einf)eimifc^er Säume unb ©träud^er, übet

fünftlid^ erzeugte Söeibenbaftarbe, über pfeubobiflinif^e (b. ^. l)imoip^e) ^ölüt^en

bei Scabiosa unb Lythrum, über Stephanosphaera pluvialis (^ufammen mit

^. ßoi^n in ben Nova Acta Carol. Leop.), über bie Sßerbreitung ffanbinaüifd^et

5ßflan,^en im fc^lefifd^en ©ebirge. 2Gßid[)ura'ö größte SIrbeit, tai (Srgebnife fieben=

jähriger mül)ePoüer SSerfudie, mar bie als felbftäubigee 2Berf 1865 ^eraug«

gefommene ©d^rift: „S)ie 53aftarbbefrud)tung im '^Jflansenreic^ erläutert an ben

aSaftarben ber 2Beiben". ©c^on 2Göimmer ^atte mit öielcm ©d)arifinn in baS

öor il)m unentroirrbar erfd^ienene ßI)ao§ ber Perfd^iebenen SBeibenformcn Std^t

gebtadjt unb mit glürflici)em ©riff ^t)pot|efen über bie ^Jiatur ber ^^bribcn

Sßflanjenfovmen burd) eigene forgfältige Unterfud)ungen begrünbct. SB. fe^tc

auf biefer ÖJrunblage bie gorfc^ungen feineS ßei)rer§ fort, inbem er in bem Pon

jenem eigenS boju gemiett)eten ©arten in ben Sfa'^xen 1852—1859 tünftUd£|c
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^reujungSüetfucle in gto^er 3^^! unb mit QÜnftigftem (Sxiolge au§rüt)i-te. Slufeer

einer ^üüe toic^tiger 2;^atiac^en ftnbet man in bem genannten Söerfe aud^ eine

gebanfenreic^e S)i§fujfion beijelben in SSerbinbung mit bereits ^rü^er befannt

geworbenen gorjc^ung§ergebnifjen , tooburct) für öiele einfd)neibenbe fragen auj

bem ©ebiete ber ©^[temati! unb ^[lanjengeograp'^ic ganj neue @efid£|tst)unfte

jid) ergaben. 3Bid)ura'§ n}ifjenf(^Qittici)e SBefäligung, jomie jeine geiftige Energie

unb ni(^t jute^t feine frdftige Äörperconftitution liefen e§ aU eine glütftid^e

^af)i erjd^einen, aU er im |)erb[t 1859 jur £^cilnat)me an ber ^»reu^iji^cn

(äjpebition nad^ Oftafien al§ ^Botanifer auf 3}orf(^lag ber 2ltabemie ber 2öiffen=

fd^aften beftimmt würbe. 3u feiner Unterftü^ung beim ^Pftanaenfammeln würbe

i^m ber ©örtner ©ct)ottmütter beigegeben. 2B. begleitete 3 ^a'i)xt ^tnburd^ bie

föjpebition auf ber f^^Qtitte SL^etie unb befud£)tc ^abeira, 9tio ^Janeiro, ©ingapore,

Wanita unb öerfdt)iebenc .^üftenpunEte be§ d)inefifdt)en unb japanifd^en 9teidf)eg.

Sei ber 9tüdEtel)r ber (Sjpebition trennte fid^ 2iJ. in Singapore üon berfetben,

befud^te 3laPa, öon wo er, burdE) einen Stnfall öon jLropenfteber f)eimgefud^t,

in ©iffim ein günftigereS ^ümo auf^ufud^en Peranta^t würbe, ^m ©ommer
1863 fet)rte er, na(^ für^erem 2Iufent^alte in 2lben, ^egt)pten unb ßorfu, nad^

a3reslau äurücE. 33on allen berü'^rten ^Punften brad^te er reidt)^altige, mit großer

©orgfalt eingelegte ^flanjenfammtungen , Wetd)e namentlid) im SBereid^e ber

i^rt)ptogamen mandlie neue tJoT^wf" enthielten, im beften 3uftanbe ^urürf. ßeiber

tonnte äß. fid^ nidt)t fofort ber Bearbeitung feiner in SSerlin niebergelegten ©d^ä|[e

Wibmen. 6r mufete ^unädlift wieber in feinen alten SßirEungSheiS al§ 3flat^

bei ber 9tegierung in SBreSlau eintreten unb ert)ielt erft @nbe 1865 ben not!^=

wenbigen Urlaub. @r überftebelte nad^ Berlin unb na^m mit gewohnter 3luS=

bauer feine 2lrbeit in Singriff. S)o griff ba§ ©dl)idlfal in unerwartet trauriger

äBeife in bie 2;i)ätigfeit beä ®etel)rten ein. 5Jtan fanb i{)n am ^Jlittage beS

25. iJeöi^uar 1866 neben feinem 3lrbeitötifcl)e entfeelt liegen unter Umftänben,

wel(i)e eg zweifellos mad^ten, ba^ ber Stob fdt)on feit Ptelen ©tunben burdl) ©in«

otl)men Pon ,^ot)tenoj^bga§ erfolgt War. Slu^er ben wä^renb ber 9leife an bie

Butter geridjteten Briefen , ift fomit bon ber großartig angelegten @jpebition

leiber nid)tö an bie Deffenttid£)feit gefommen. 3)ie (Sammlungen I)arren nod§

im Berliner Herbarium ii)rer Bearbeitung.

2B. als ^enfd^ würbe Pon allen , wetd^e il)m nä^er geftanben , als eine

bur(^ unb burc^ l)armonifdf) angelegte 9latur gefd^ilbert, bereu PielfeitigeS ^nter»

effe, perbunben mit einem liebenSwütbigen 6t)ara£ter unb großer Befdt)eiben'§eit,

einen großen ÄreiS Pon greunben anäujie'lien Perftanben l^abe.

9lad^rufe öon }^. Sol^n in Berict)ten ber ©d^lef. ©efettfd^. f. Dat. SuUut u.

in Botan. ^tg. 1866 u. öon ^. Slfc^erfon in Ber^. b. bot. BereinS f. Bran=
benburg. 3^a!^rg. VII. — ^pri^et, thes lit. bot. 6. Sßunfd^mann.

Sideöc: ^fuUuS P. 2Ö., ©d^riftfteüer, am 11. Sfu^i 1819 ju Schwerin

in ^erflenburg geboren, trat 1836 als ßabet in ein öfterreid)ifd^eS unb 1839
in baS medllenburg=fdt)Werinif(^e SDragoncriegimcnt, auS weld^em legieren er 1842
als ScconbUeiitenant fd^ieb , um junäd^ft in 5Jiüncf)en unb in .l^eibelberg @e=

fdt)idt)te unb ^lationalötonomie ju ftubiren. 2IIS barauf im S. 1848 in 2)eutf(^=

lanb triegerifdl)c Berl)ältniffe eintraten, Würbe Sß. sum ^weiten ^ale ©olbot, in=

bem er in ber fdjlcSwig t)olfteinifd^en 3lrmee S)ienfte na|m, wo er jule^t Brigabe»

abjutant ber ßaPaüerie war. '^ad) Beenbigung ber ^^einbfeligfciten ging er

nad) ?V^'anfrei(^, bett)eiligte fid^ in ben 9tei'^en ber S^affeurS b'Slfrique an einem

^ricgSjuge gegen Bebuinenftömme, madt)te fidl) mit bem .g)eerwefen ber ^i-anjofen

überljoupt befannt unb betrat bie fc^riftfteÜcrifdt)e 2aufbal)n, Weld£)er fortan

fein lieben gewibmet war, mit einer @rftlingSfdt)rift „2)ie fran^öfifd^e 3lrmee in

i^rem Berl^ältnife ju bem .$?aifer SouiS ^lapoteon unb ben beutfdl)en |)eereSt^eilen",

weld^et in rafd^er ^^olge anbere Slrbeiten Perfd^iebener 2lrt, aber fämmtlid^ in
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ntilitätild^em SBoben tDUijelnb, iolgten. ^xä^t lanfle batauf toutbe er biefet 9trt

öon Stiätigteit butd^ ben U\i] einer Sonboner B^^tunfl entrüdEt, loetd^e il^n, ^obalb

ber Orientfrieg Qu^gebtod^en toar, in ba§ türfifd^e -l^auptquartier unb nac^ ber

Ärim entfanbte. 51I§ bie geinbfeligteiten ju @nbe ttiaten, tel^xte er nod) 3)eutjc^«

lanb aurürf unb ful^r fort au |(ittttftettern bi§ ba§ 3fi^t 1859 i^n jum btitten

5Jiale 3um ©olbaten marfite. @elegentlidö ber Mobilmachung ber beutfc^en

5ßunbe§contingente jum Kriege gegen f^ronfreid) tourbe er in feinem ^t{mai\)=

knbe jum 9tittmeifter unb äugleid^ ^um Sommanbeut ber i5eIt'Ö«n§^fl^mfi-"'e bcg

X. S5unbc§Qtmeecorp§ ernannt. Sluf biejem Sßer^ältnifje beru'^t SBidEebe'g Sitel

alö 9tittmeifter. S)a eg nid^t jum Kriege fam
, fdtiieb er öon neuem au§ bem

S)ienfte unb begab fic^ nun junäc^ft nad^ Italien, bon too er über ®atibalbi'§

Sl^aten betid^tete, 1864 aber aU dorrejponbent ber ^ölnijd^en B^itung auf ben

Ärieg«fc£)aupla^ in ©d^Ie§mig=|)olftein. 3fn ber nämlic£)en SBerwenbung befanb

er fic^ 1866 in SSötimen unb 1870—1871 in granfreic^. Seine Serid^te

jeidtineten fic^ überall burd^ lebenbige unb fefjelnbe 3)arfteüung toie butd^ ^ennt=

ni^ ber militärijd^en 93er]^ältniffe au8 unb fanben toeite Verbreitung. 55on

1867—1875 lebte er in @otf)a, bann berlegte er jeinen 2ßot)nfi^ nad^ ©dtiraerin,

»00 er am 22. m&x^ 1896 geftotben ift.

SöidEebe'S fd^riftftetterijd^e 2öir!|amfeit tt)ar eine fe'^r umfafjenbe; abgefet)en

Uon jeinen ^riegöberid^ten bitben bie öon it)m l^interlaHenen S3üc^er eine (&amm=

lung öon mel^r als jed^jig 53änben. ^faft alle be^anbeln baS ^tiegiroejen unb

ba§ ©olbatenleben , teelc^eS er im ^^^ieben toie im gelbe in ben öerjdt)icbenftcn

©eftattungen fennen gelernt l^atte. Oft ftnb fte in ber ^Jorm üon 5Dentroür^ig=

feiten gefd§rieben ober ali „l^interlafjene Rapiere" ^ingeftellt; fte tragen ba^er

öielfad^ ein perfönlid£)e8 ©epräge unb atl^men fämmtlid^ neben einer geioinnenben

f5frifd^e toarme Sßaterlanbäliebe, ^n einigen finben fic^ aud^ ^übfd^e lanbfd^aft=

lid^e Silber unb cultutgefd^idjtlid^ intereffante ©d^ilberungen , namentlich in

atomanen, beren «Sd^aupla^ be§ SetfaffetS medflenburgifd^e ^eimatt) ift. Spätere

Seiten toerben fidt) mit Söidfebe'g 33üdf)ern wol nid^t befd^äftigen; für bie ©efd^lec^ter

mit benen er lebte, !^at er nid^t nur unter^altenb, fonbern aud^ nü^lict) geroirft.

Seipj. Stauftr. 3eitung ö. 4. ^Ipiil 1896 m. Silbni^. — 3f- .ßütfc^ner,

2)eutfdE). ßitteraturfalenber auf 1896 (Stuttgart). ». $oten.

Sidcbc: 21^0 mag ö. 2B. , Mitglieb be§ ßübecEer 9lat^8 Pon 1506—27,
jeit 1511 ^-ßütgermeifter. 68 ift auBetorbentlid^ fdijroer, in ber 2;]^ätigfeit ber ^n=
fifd^en 9tat^8cottegien ben Hnt^eil beS ginjelnen, aud^ wenn er erfennbar auä ben

©enoffen ^erPorragt, genauer feftjuftetten. 5ßon 3». barf bod^ wol gefagt werben,

ba^ i'^m ein |)auptöerbienft gebührt, wenn ßübedC unb bie ^anfe in ben 20er

3[a^ren be§ 16.3^al)T^unbert8 nod^ einmal eine .g)ö^e baltifctier unb ftanbinaüifd^er

«Dlad^t etftiegen, bie l^inter jener ber gläujenbften Reiten nid^t jurürfblieb. ©ein

©eburtSja'^r öermag id^ nid^t anjugeben. Sein 5ßater War ber 9tot^ßmann 3>o^ann

ö. 2B., ber, feit 1452 im 9tat^, 1471 ftarb. S)ie ^amilie flammt aweifelloS, wie

fo Picle anbere in Sübedf l^erüorragenbe, au§ äöeftfalen unb äwar au§ ber i)ort»

munber ©egcnb (S)orf SBidEebe !), wo ber ^ame unter SBürgetn unb Sanbabligen

im 13. unb 14. ^a^rl^unbert l^äuftg ift. Sfn SübedE erfcfeeint fie in ber erftcn

|)älfte beg 14. 3al)r^unbertS , Pon 1351 ah buvdt) Jpermann 0. SB. auc^ im

ütatt) Pertreten. SBon 1479 bis 1501 war ^ermann, be§ 2;^omaS älterer

SBruber, im Slat'^, gleid^jeitig mit 2;^oma§ feine beiben Steffen ^ol^ann unb

©ottfd^alf (1506—9 unb 1522—27). J^oma§ war feit 1501 Mitglieb

ber gixfelcompagnie , in ber feine f^amitie ftarE pertreten gewefen ift. Sluf

bem allgemeinen ^anfetag üon 1511 tritt 2^oma§ ü. 2B. jum erften 3Jlale

als wortfü^renber SBürgermeiftcr auf. SSieHeid^t fpielte er fd^on im bamaligen

Kriege mit Äönig 3fol)ann üon ©änemarl eine fü'^renbe 9lolle. ^n ben näd^ften

anbert^alb S^a'^rjel^nten fiel il^m, atterbingS in Slbwed^Slung mit 5lnbern, ouf
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©täbtetagen t)äuftg bie äßoitjüt)i-ung (ber «ßoifi^j äu- 1514 [tanb er an ber

(Bpt^e ber ©ejanbtfc^ait feinet SSatetftabt au ben SÖet^anblungen mit ben giiebet=

länbexn in Sternen; 1518 ftnben tt)it i|n in ^Inttoetpen unb SStüggc in ben

Untevl^anblungen mit biefen ©labten in gleidier ©teüung. Sf^ien ^5t)epunft

etteid)te jeine 2;^ätigteit abet in ben ©tteitigfeiten mit ß^tiftian II. ©t jd^eint

e§ :^aupt{ä(^lid) gercefen ju jein , bet 1523 basf SSünbni^ SübecfS mit ^etjog

gttebti(^ üon ©^leSmig^^olftein jum 5lbfd^Iu| btadjte, iebenfaüS ^at er bem

äut ßönig^roütbe gelongten ö^i^äofie ^^^ |)auptttäget biejeS SSünbniffeä unb aU
Oetttauensroütbiget 93erat^et gegolten, ^^m fiet bat)et au^ bejonberä bie 9lui«

gäbe ju, bie au§ ber 33ettteibung 6{)ti[tian's II. ermarf)fenen allgemeinen S3er=

roitflungen auSjugleii^en. 2)ie wichtigen ipamburget SJerfianblungen mit ben

bänijd^en unb l)ol[teiniid)en 9iät^en im ?lptil 1524 leitete et, unb gegenüber

ben im 3uni in ßübedE eintreffenben ^Beöoümäc^tigten be§ ilaiferä, be§ ^iapfte^,

f^erbinanb'S , be§ Äönigg öon öngtanb unb beä .ßurfürften öon 33ranbenburg

tü^rte er bag äBort jeiner 53aterftabt. ^m unmittelbaren 9lnj($lu^ an biejc

S5er^anblungen ging 2Ö. an ber ©pi^e einer tübijctien ®efanbtfd)aft nac^ ^open»

i)agen , unb bort mar toieber et eg befonbetö, ber ben Detbrojjenen , um jeine

.»perjogtliümer bcfotgten ^önig im gleiche fcft^ielt, il|n äur a3et|öl)nung mit

©uftaö aSaja unb jur gntgegenna'^me ber Ärone bemog. S)ie 3u|antmen£unit

ber beiben notbijdien Könige in 'üJialmö warb butc^ gübecfö ©enbeboten äu

©tanbe gebracht; 2Bic£ebe'§ einbringlid^er unb gefci)icCter Sufpi^uf^ ftd^erte ben

örjolg. 2lm 11. ©eptember 1524 beftätigte Äönig ^riebri^ bie ^anftj^en

^anbclSre^te in öottem Umfange; fd^on am .^rönungötage (7. Sluguft) l)ottc

er SB. unb ben |)amburger 33ürgermeifter ^ermann ©alSbord^ äu 9tittetn

gefd^lagen, tool ber erfte unb einzige berartige gaÜ in ber ©efci^ic^te ber

beiben ©täbte. 2)ie fläglic^e Haltung ber 5Dänen gegenüber ©ören ^ilorbt),

bem bie S^nfel ©ottanb befe|t mtenben ^Parteigänger ß^riftian'ö IL, Per»

anlaste 2Ö. in ben 3Serl)anblungen ju ©egeberg im gjtätä 1525 ju einer

überaus fdiarfen, aber nur ju maleren 6l)aialteriftif be§ bäniftf)en Jftei^Srat^ä»

regimentö; bet bort erlangte SSettrag, ber ßüberf für erneute §ütfe ein ©d^lo^

im 3leict)e äuftdierte, mufe alg fein Söerf angefe^en merben. ©§ mu^ boc^ audö

mol angenommen merben. ba§ bau lübecEifd^e Unternehmen gegen ©otlanb im

2lpril unb 3Jlai toefentlid^ öon i^m infpitirt mürbe, ^m 3tuni üer^nbette er

toieber mit ben nad^ ßüberf gefanbten faiferlidfien Sommiffarien. 2lm 28. 9lo"

öember 1527 ift er geftorben. Sr ift in ber ^atien£ir($e beigefe^t. ©eine

gljefrau ©efefe mar eine Socktet beö giat|manng ^einrid^ ö. ßalöen. S5on

feinen ©ö^nen mürbe ©ottf^alf 1548 in ben Statt) gewählt (t 1558), SBlafiuS

(t 1547) war Hauptmann auf Sorn^olm. 3)ie ^^familie ift in ßübedE biä in

unfer ^fa^i^^unbert Pcrtteten getoefen; i^x le^teS ber 3i^felcompagnie ange*

flötigeS ^Jlitglieb ftatb 1845.

53gl. Utfunbb. b. ©tabt Süberf II—IX. — 3tfd^r. b. S5er. f. lüb. @efc^.

V, 382, 421, 424, 426, 450 ff.
— 5Dottmunb. Utfbbd^. I. — S)ie l^anbfc^r.

©amml. f. b. 3. 5lbtt)lg. b. ^anfcteceffc. S)iettid) ©d^äfer.

Sidcnburg : ^Jtatt^iaS (Jon ft antin ßapello (Sraf ö. 2B„ ©taatö»

mann, gc{)örte einer jener reid£)^ftänbifd^en 3lbel§familien an, bie bi§ ju Slnfang

unfereg ^n^i^'^uiii'^tS entmeber au§ Slbneigung gegen ^^tcufeen ober megen ber

befd^rän!ten SSeil^ältniffe in ben beutfd^en .^leinftaaten it)re jüngeren ©öl)ne in

Oefterreicft t^eilg in ber S5eamten(aufbal)n, t^eilS im |)eere S)ienft ne'^men liefen.

@r toat ber ©ot)n beö tutpfälaifctien ©eneralS unb ©efanbten an ben ^öfen ^u

©t. «Petersburg unb Söien, hinten 3lnfelm SapeUo ©rafen P. 2Ö. unb ber Sucie,

Gräfin ö. ^alberg, am 16. ^uli 1797 auf bem gtittergute 5pefd^ bei S)üffelboTf

geboren, g^^ü'^^eitig mit feinem SSater nac^ SBien gefommen, befudt)te er l^ier

btc öffentlid^en ©deuten unb bie Uniöerfitdt. S)ct junge @raf l^attc fid^ rafd^
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in Defteneic^ acclimatijtrt unb ber @ntf(i)(u^
,

jeine Gräfte biefem ©taate ^u

tDtbmcn, mag i'^m leidit getnorben fein; eine jd^öne 3u'funit ftanb it)m beüor,

feine ßaniere war aber eine fdineflere unb gtänjenbere, at§ er gehofft iiabcn

morf)te. ^aii) beenbcten 6tubien trat er bei bem ßret§amte beö SDievtelS Unter

bem 2Rant)att§beige ju .^orneuburg ein, fom bann äur nieberöfterreid^if^en 9le=

gietung unb balb ^ur allgemeinen ,g)o|fammer naä) Söien, mo er 3um ^ot=
concipiften unb ^oifecretär beförbert teurbe. 1823 ernannte if)n Äaifer ^^xan^

äum toirftidEien ,g)oifecretär tei ber tiereinigten ^o\tan^Ui, 1824 jum nieber=

öt'terreid^if(i)cn 9tegierung§ratf) unb 1825, er toar erft 28 ^a^xz alt, ^um Ärei§=

l^auptmann be8 Siertelä Ober bem 5Ran^att§berge mit bem ©i^e in ,^rem§ an

ber S)onau. 8ct)on hii bat)in l)atte er fid^ fo trefftidf) bcmä^rt, bafe it)n ber

Äaifer mit einer au^erorbenttid^en 5Jlij[ion betraute: im 5)tüt)lfreife in Dber=

öfterreidt) mar e§ ju bebentlid^en S^rrungen ätDijd^cn Untert"^anen unb @utg!^erren

getommen unb jditoere .ß'tagen waren tion jenen gegen bieje erl^oben werben;

3Ö. würbe üom Äaijer bort^in ^ur Unterfud^ung biefer Wi^tier^^ältniffe gefenbet,

eg gelang it)m, bie ©treitigfeiten jur allgemeinen Sufriebenl^eit beizulegen. 'Raä)

Ärem§ 3urüdEgefef)rt tierwaltetc er in ttefflidCier 2Beije ben if)m unterfte^enben

ßreiS; auj jetne Slnregung ^in unb unter feiner Cberleitung Würben bie fed^i

^Jleilen lange ©tra|e tion SBaib'^ofen an ber Zljatja big jur böl)mifd^en GJrenäc

unb eine ©tra^c über ^ggenburg in ^ieberöfterreid^ nad^ Snaini in 5Rä^ren

erbaut, fowie anbere anfe'^nlicfje amtlidtie SBauten (Brüden, öffenttidf)e Einlagen u. a.)

auggefü'^rt. 33ei ^cuergbrünften unb 2öaffer§nöt{|en, Weldt)e bort, befonberS Wenn
ber @i§ftofe auf ber ®onau Uebetfd^wemmungen üeranla^t , ni(^t feiten unb

l^ödf)ft gefä^rtid^ finb , trat er mit ^intanfe^ung tion ©efunbl^eit unb 2eben ein

unb traf bie geeigneteften 3lnftalten jur Slbwenbung biefer ölementarereigniffe

unb Teilung ber baburdt) tieranlofeten ©djäben. ©eine auggc^eidtinete unparteiifcfte

©efd^äflgfü^rung , fein @eredt)tigfeit§finn
,

feine .^umanität erwarben if)m bie

9ld£)tung unb Siebe otter ^eWol)ner feineg ^reife§ unb tief bebauert würbe fein

©d^eiben, alg i^n 1830 ber .^aifer jum Sicepräfibenten be§ ©uberniumg für

©tetermarf nad^ ©raj berief unb i^n, ba ®raf |)artig, big ba^in ©outierneur

biefer ^roöinj, alg fol(f)er ber Sombarbie nac^ ^ilailanb abgegangen war, mit

ber ßeitung ber politifd^en 35erwaltung ber ©teiermarf betraute, ^m 3tuli

1835 ernannte il^n Äaifer i^erbinanb jum ©outierneur tion ©teiermarf unb

mirflid^en gel^eimen giatl), womit in Defterreidt) ber 2;itel gjcetteuä tierbunben ift.

©ein treffUc^eg SBalten in biefcm ßanbe ift l^eute nod^ in Sieler Srtnncrung.

2Ö0 cg galt, Sßerbefferungen burd^jufütiren , für bie S3olf§wot)lfal|rt ju Wirten,

trat er mit tioEer Äraft ein ; hie burd^ Steuer tierlieerte ©tabt Stubenburg würbe

unter feiner ßeitung wieber aufgebaut
;
|)umanitätganftalten würben unter feiner

Slegibc in (Sraj unb anberwärtg ing ßeben gerufen; in ber ßanbeg^auptftabt

jwei Äettenbrürfen über bie 5)tur gebaut, bem ^aifer i^ranj ein 5Denfmal er=

rid^tet, Äaibauten entftanben, ölte ©trafen würben reguUrt, neue eröffnet, Wo=

tion eine je^t nodt) öen ^^tamcn äßicEcnburggaffe trägt, tiiele 93erfdöönemngen in

©tabt unb Umgebung auggefül^rt u. ö. a.

®ra3 unb 3>ubenburg tierliel)en it)m bog ß^renbürgerred^t.

Sin unfd^ä^bareg 5öerbienft t)at fid^ SB. burd) bie ©rünbung eineg ^urorteS

in ber öftlid^en ©teiermarf erworben. ®ie l^eilbringenben Oueflen tion ®leid^en=

berg waren big Dat)in Wenig gefannt unb faum benü^t. S)ie ©egenb, abfeitg

tion ben |)auljtftra|en gelegen, War fd^wer jugänglid^, bie SSrunnen waren nid^t

orbentlid^ gefaxt, Unterfunft für iSäfte na^eju gar ni(it tiorl^anben. 3)er tüd^tigc

3lr5t Dr. i^gnaj 2eßerle in ©ra^ mad^tc äß. auf biefe .^eilquellen oufmerffam,

ber fte nun felbft befud^te unb fogleid^ ben ßnifd^lu^ fa^te, 5Rittel unb äöege

äu finben, fte atigemein nupar unb jugänglid£) ju mad^en für bag 2Bo;^l ber

«agcm. beutfiä^e mo^xap^e. XLII. 21
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getbeiiben fotoot , als ^um S}otti)eit bet ganzen ©egenb
,

ja jelbft bei Sanbei

©tetermatf. ©einet Sfnitiatiüe unb ©nergte gelang ei, unter ^ittoirtung tiictet

SSaterlanbeifreunbe einen Slctienöetein ju ©tanbe ju bringen, ber jtd^ ben 2ln=

fauf bet Quellen unb einei großen (Srunbcomptejei runb um biefelben jum

^iiiecEe fe^te. S)ic SBrunnen tourben jroecEentjprec^enb geiaht, bie nof^roenbigen

JiBauten ouigejül^rt, 1836 toar bie ßuranftalt ber ^auptjad^e nadj l^etgeftettt

unb würbe beteiti öon ßurgäften bejud^t. 5ßon ba an na^m ©teidienberg einen

großartigen ungeahnten 2lutJ(i)tDung. SGßä^renb üorbem meift nur 2öatb ben

SBoben becfte unb ttjenige Slnftebelungen in bem abgelegenen X^ate unb aui ben

ei umgrenjenben |)ügeln [tauben, prangen fie fe^t im ©d^mucte !^errlici)et Stielen,

pröd^tiget Satten» unb 3lebenanlagen unb me^r ali fünijig SSitten unb anbete

@ebäube finb jut 3Iu!nat)me bet durgäfte entftanben. ^m ^. 1837 mat ei Pon

118 Säften bejuc^t , 1896 beltey [ic^ i^re 3a^t auf natieju 5000; in gleicJ)et

äßeije ift bet 33etfanb hei SBafjeti bet biet ^eilqueüen geftiegen. 2ln bem

©übab^ange bet ©teid^enberger .«(ioget auf butd)aui i)ügeligem mettenfötmigen

Settain breitet fic^ nun ber ßutott ®Ieicf)enberg aui, bet feinet l^eitbtingenben

altatijd)=mutiatif(^en Quellen roegen beteiti na^e batan ift, fid^ einen äöelttuf

3u erringen. S)ai 2:£)al ift gegen äBeften , 9lorben unb Dften tjoütommen ge=

fi^Iofjen, nut gegen ©üben öffnet ei fidt), um bet toatmen, milben ßujt 6inttitt

äu geftatten, ba^et ift bie Vegetation eine ungemein teid^e; üppige 2öeinbetge,

gut beftanbene Dbftgärten, faftige 2Biefen, frui^tbare gelber mec^feln mit bii^tcn

£aub= unb ^flabel^otjaölbern unb bilben eine 9lei^e ber anmut^igften ßanbfd^afti=

bilber. S)iejen ©d^5nl)eiten bet ^^latut ^at [xä^ bie .^unft jugefeüt, unb bie

Raufet unb SJitlen, aui benen bet ßutott befte^t, nid^t in gefd^loffenen 9lei'^en

l^ingefteEt, fonbetn balb bott auf bem ^amme einei .g>ügeli, ba in einet gtünen

äöatbeibud^t obet auf einet bujtigen Sßiefe etbaut unb aUei mit ben ^erttidtiften

^atfanlagen umgeben, bie ©pajietgänge in .Ipütte unb fyüHe batbieten unb

ptäd^tige 3luiblidEe auf %\)ai unb ^Betge gemähten. 3^ itt bem l^at 3Ö. bie

Stntegung gegeben, er mufe ba'^er ali ber ©rünbet bei gutottei ©Icic^enberg

bettad^tct toerben; mit bottem Steckte §at man bie ^toei teid^ften Duetten mit

feinem unb feinet @emal)lin 5^amen Äonftantini» unb Smmaquette bejeid^net

unb am 22. '»IRai 1887, bem fünfjigften ^^al^teitage bet Eröffnung ber Sur=

anftalt mürbe bortjelbft fein ©tanbbilb (übertebenigroß in ßaafer Marmor au8=

gefül^tt , ein SBetf bei Söienet SSilbl^aueti ©d^mibgtuber) feietlic^ft enf^üttt,

meldtiei bie ißemo^net ©teidienbetgi aui S)anfbatfeit etti(^ten ließen, benn butd&

bie ©rünbung bei ßurottei, in bem l^eute attjä^tlidE) taufenbe unb abettaufenbe

c^tanfe , namentlidl) gegen ßeiben bet Slt^mungimettjeuge .g)ülfe fud)en, mürben

ben S5eiDDt)netn bortfelbft unb ringium ungea'^nte Quetten bei äöo^lftanbei er=

fd^loffen. 2Ö. blieb an ber ©pi^e bei üon i^m ini ßeben gerufenen „®leid^en=

berger= unb 3i0^anniibrunncn=3lctieuöereini", unb je^t leiten i^n fein ©ol^n

€tto!ar unb fein ©nfel Dr. 2Jlaj ®raf 2ö.

2lli im ^. 1843 bie 21. S3erfammlung ber beutfd^en ^Jlaturfotfd^et unb

Sletjte in Sta^ ftattfanb, ein im üormätalidtien ^ettetnidj'fd^en Oeftetteid^ be=

beutfamei Steigniß, toat ei So., bet neben ©rj^etjog Sfo^ann unb bem ba=

maligcn ßanbei^auptmanne Sfgnaj ©taf Sittemi ben tegften 2lntt)eil an ben

Söotbeteitungen tjieju na'^m
, fid^ an bie ©pi^e bet „petmanenten ©pecialcom=

miffion" ftettte unb ju bem (Seiingen ba 33erfammlung mefentlid^ beitrug.

©0 toirfte äö. ali ßonbeigoubetneut in ©teietmatl in auige^eid^neter

Söeife bii jum S^a'^te 1848, beffen ftürmifcfie SÖemegungen i'^m öetl)ängnißt)ott

metben fottten. S^o.^ *oat ei i^m gelungen, butd^ Monate l^inbutd^ bie 9lut)p

unb Qtbnung in tet il)m anbertrauten ^45roöin3 leiblid) aufred^tjuetl^alten unb

groben ©törungen unb ©etoaltt^ätigfeiten öor^ubeugen , obmol et öon bet 6cn=
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tralrcgierung in SCßien mit itiren furjtebiQen ÜJliniftcrien unb eBenfo toedijetnben

StegierungSgrunbfä^en o'^ne ieglicöe Unterftü^ung blieb. S)ur(f) Slntoetbung unb

Slu§rüftung eine§ fteiermötfifd)cn f^fveitoittigenbataittone , toeldieS auf ben ttalic*

nifd^en ^negSjd^aupla^ entjenbet routbe unb in 9labe^ft)'ö -öeev tapfer unb

Tul^möolt fämpttc, marf)tc ji(^ 9Qß. um baä SSotetlanb t^od) öerbient. 6tft aU
€§ jur S^it "^^^ Dctoberreöolutton in SBien audE) in (Sraj ju [türmifd^en S3e=

toegungcn fam , toov eg ein 3useftänbni| , toeld)e% itim unter ^nbrol^ung be§

SLobe§ cntriffen mürbe , ba§ feinen ©tur^ au§ bem J)ol^en (Staatäamtc , metc^eS

er bcf(eibete, üeranta^te. äöitfenburg'S (Jntlaffung mar eine ber erften 2;f)at=

l^anblungen be§ 5Jlim[terium§ ^ürft t^diz ©d^marjenberg , meldEieS om 21, Dio=

öember 1848 in§ 3Imt getreten mar. 3)er l)0(i)conjertiattöe .!piftori!er ^^elfert

berichtet l^ietüber: 2Ö. „mar ein ^ann , beffen 8ot)aIität au^er \^xa^t [tanb;

er mar ein Iieben§mürbiger unb freigebiger ßatialier, ein magrer 3öof)tt{)äter ber

^roöinj, ber er al§ (Souberneur öorftanb, für bereu S3efte§ unb mürbige S5er»

tretung er bie Gräfte feine§ eigenen 5öerm&gen§ etngefe^t ^atte. 2lud| mürbe

SB. , menn er nidtit al§ ßanbeScommanbircnben einen ©eneral an feiner ©eitc

gel^abt l)ätte, beffeu grunbfä^tid)e Untl^ätigteit in ben Dctobertagen an bie

©renken ber geigt)cit ftreifte, faum in bie Sage getommen fein , fii^ , tion ben

f^äuften unb ©triefen ber Umftur^partei bebrof)t, jenen 3lct abtro|en ju taffen,

moburc^ er in amttid)er S&eife unb mit 3tu§fenbung üon i^m unterfertigter

Certificate ben ßanbfturm für 2Gßten aufbot. 2lüerbing§ naf)m er, fobatb er

etmag ßuft befommen, feinen 3Sefef)t fc^neE mieber jurücE; allein ma§ gefd^et)en,

mar nid^t ungefctie'^en ju mac£)en. S)ie 3;'^atfadE)e ftanb feft, ba§ ein taiferüd^er

©tatt^alter bem Slufftanbe gegen faiferlidt)e§ ©ebot unb ^eer fein ^Änfe^en ge=

liet)en l}atte. ®raf 2B. mürbe nadE) Olmü^ öorgelaben, moE)in er, fomie in baä

Hauptquartier beS f^ürftcn 3iUnbifdt)grä^ fd^on früf)er auSfül^rtid^e ©enffdEiriften

äur @ntfct)ulbigung feineS S3enc^men§ gefanbt f)atte. 5Der g^^^niarfd^att neigte

pr 5Uilbe, fc^rieb an ba§ Winifterium in begütigenbem ©inne; in ber ^aupt=

ftabt unb im ßanbe ©teicrmarf mürben unjmeibeutige ©t)mpatt)ten für ben atl=

gemein beliebten (Sounerneur laut, bod£) ba§ "iDtinifterium fannte feine ©d^onung.

(S§ mar eine unglücffelige Sßermicftung , morin äö. gcratl)en mar, allein im

öffenttid^en ßeben gibt e§ Sagen, mo Unglüci gleidf) ©dt)utb ift. S)aä ^Dlinifterium

mar ber <Baä)e ber Drbnung unb ®efeötidt)feit eine augenfätttge ®enugtf)uung

fc^ulbig; 2Ö. trat öon feinem Soften ab"- — 2)a§ bamal§ in ©raj erfd^einenbe

«bcnfaUS ftreng confetbatiöe Sfournal „®er ^erolb", beffen Slebacteur ju ben

«ntfd^iebenen ©cgnern 2Bidfenburg'§ getiörte, beridf)tet, ba^ in bem bemofratifd^en

Vereine ber 33efd^lu| gefaxt morben fei, ben ©ouüernenr ^ur Stufbietung be*

SanbfturmeS burd^ ^anonenfdf)üffe öon bem ©d£)to^berge unb jur Stuäfteüung

ber oben ermät)ntcn Sertificate auf^ujorbern, im ^ntte ber JEßeigerung aber if)n,

mie Satour in SBien, ju erl)ängen, unb menn $ß. nac^ langer ^ögerung enblid)

nachgab, „fo tt)at ber ©oiiberneur, melc^er fid^ otjue alle ©tü^e öon irgenb

einer ©eite ^er ganj attcin öon einem milben unb bror)enben .Raufen bemaffneter

^itgticber beä bemofratifdien 93erein§ umringt unb ganj in il)re .^änbe gegeben

fanb, ma§ er nid£)t bermeiben fonnte, meil e§ ni(i)t nur bie ^lugt)eit, fonbern

bie unabroeiäbare 'Otot^roeubigfeit gebot. 3feber SBiberftanb märe gerabeju bcr=

^ebenä gemefen unb l)ätte neben bem S^ertuft feine§ Seben§ bie grenienlofeftc

SJermirrung unb 2Inarct)ie '^crbeigefütirt. (Sraf SB. ^at bei atten ©elegen^eiten

53cmeife feineg ^)Jtut^e§ gegeben,, ber fetbft ben Job nid^t fc^eut unb i^m tü'^n

in baä 2luge ju blirfen öcrmag, er mürbe, mie mir i^n Eennen, gemi^ aud^

biefeS 'DJtat fein ßeben jum Opfer gebracht "^aben, menn baburd^ bie ©r'^altung

ber 9tu^e unb Drbnung öerbürgt morben märe. SIber @raf 2Bidfenburg'8 SBev=

luft mdre nur bie Sofung ju ben ärgften ©reuein unb ©emaltt^ätigfeiten ge=

21*
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tootben, jumot im '^iefigen Seug^^auje bamalö gegen 20 000 ©etoetjre ficfitiblid)

ioaten, btc Senben^ fid^ für eine (Stftütmung jeneö ©ebäubcS auSjptadf) unb bie

Haltung ber ^iefigen ©atnifon bei einem aUjättigen 3"?fl"ii^f"lT^o§e in bebenf=

li(f)en 3tDeifel gcjogen ioetben mu^te, toä^^renb ber beniofrati|d)e herein in einem

2:^eite ber afo.bemifcf)en Segion , hex ^tationalgaibe unb in ben Sttbeiterclafjen

einen »eiteren |)altpunft fud)te unb geiunben ^u tjaben glaubte". —
93on Dlmü^ feierte 2B. nad^ ©ra^ äutürf, um fein 3(mt bem ^lad^fotget

ju übergeben unb üon ©tabt unb ßanb Slb|ct)ieb ju ne{)men , tocbei i'^m Don

atten ©eiten bie glän^enbften SBeWeije ber Siebe unb SSere^rung bargebrad^t

tourben. „^ag bie ^ipenfionirung bicfe§ ^anneS , ber ad^t^e^n ^a1)xe lang an

ber ©pi|e ber ^ßroöinj geftanben , immetl^in eine au§ ©taatötürffiditen gebotene

^JtaBregd fein, fo liegt barin fein ^inbernife , ba^ bie ©teiermarf fi(^ itjrem

legten ©outjerneur nod) immer äur Sanfbarteit, ^od^ac^tung unb 5lnt)änglid^teit

öerpfliditet ^ält, worauf er fid^ burd) fein langjähriges SBirfen, butc^ feine

bürgerfieunblidtie ©efinnung, burrf) feinen t)umanen ßtiarafter ein unbeftreitbareS

giei^t ertoorben ^at. ,®em dürften treu, bem ^Bolfe gut', fo nannte i^n ber

S)i(^ter unb wir glauben, ber S)id)ter t)atte Oterfjt". (@atti.) „23on Sluffec

bis ju ben ©tetfctjern öon Suljbad), öon ben Sllpen'^ö^en be§ ,^od)Ianbe§, ba§

ben ftattUctien ©rafen ju feinen 'Renaten 3äf)lt, big ju ben Ütebengelänben ber

SBenbengaue, bereu S3ett)ot)ner mit it)m mond) ^erätid)eS äßort in i^rer SonbeS--

fpradje roedifelten, ift nur ein Saut ber Siebe unb Söere'^rung für it)n". (Sai=

Bacher 3^itung öom 12. S)ecember 1848.)

^roei ^aijxt brad^te 20ö. auf ^Reifen ju, bann lie^ er fic^ in äöien nieber.

^fiid^t atlju lange f)atte er auf eine 9{e|abititirung im ©taatsbienfte ju märten.

9tad)bem er @nbe ber fünfziger Sat)re jum ^Präfibenten be§ ,5ßertt)altungSratt)e8

ber .^aiferin=(5lifabet^=2öeftba^n mar gemät)lt unb bei ®etegent)eit ber feietti(^en

(Eröffnung ber 5Bat)nftrecfe 3Bien = Salzburg bom .ß'aifer burdl) SJertei^ung beS

(Sro^!reuje§ be§ SeopoIborbenS mar au§ge,5eid^net morben, murbc er, üermutlilid^

mit 9iücfftd^t auf bie in jener ©tette gemad^ten @rfaf)rungen am 4. g^bruar

1861 3um 9]tinifter für ^anhel unb 33olfSmirt£)f(i)aft in ba§ ^Jiinifterium

©djmerling berufen unb 1862 protiiforifcf) auc^ mit ber Seitung beS 'Utarine*

minifteriumS befleibet. S)a e§ feit 1859 fein ^anbelSmtnifterium gegeben fjotte,

fo oblag 2B. bie fcf)mierige 5lufgabe , e§ gan^ neu ju organifiren. (5r legte

bem lltinifterrotfie einen Organifationeplan für ha^ mieber in§ Seben ^u rufenbc

5Rinifterium öor, auS bem fidf) ergab, bafe er nid^t blo| bem Flamen nad^

^inifter fein moüte, fonbern einen meiteren SBirfungsfreiS üerlangtc, als fein

SSorgänger bi§ 1859 befeffen, ber Oiete ©efdljäfte, bie in fein 3ficffort gef)örten,

bem ^^inan^minifterium übertaffcn f)atte. Sängere ß^it fd^manfte bie @nt=

fd^eibung, bis allerliöd^flcn Otts bodt) im tocfentlid^en nad^ feinen i^otbetungen

entfdt)ieben mürbe unb er bann in ber SL^at fein 2lmt antrat. @r mar ber erfte

^anbetSminifter im conftitutionetlen Oefterreid^. ^n bie g^it feiner ^^lmtSmirf=

famfeit fättt bor allem ber @rla^ ber 58erfaffungSurfunbe üom 21. g^^^uar

1861, toeld^e audf) feine Unterfd^rift trägt, morauf er lebenslang ftolj mar; fo=

bann bie (Sreirung ber 2Biener StabtermeiterungScommiffion, beren 3lufgabe eS

tt)ar , baS alte mit 35afteien umgebene SBien ju einer mobernen Söeltftabt um=
jugeftalten, bie ältere innere ©tabt mit ben 93orftäbten ju einem großen (Sanken

äu öerfdf)mclaen ; SGß. mürbe als .g)anbelSminifter jum ^räfibenten bicfer Som=
miffton ernannt unb befleibete biefen @{)ienpoften biS ju feinem ^obe. 1863
legte er bem 5llinifterratf)e ben ^^^lan einer in ben nädE)ften Sfa'^^n ftattftnbenben

SBeltauSftetlung in Sßien öor, öerfodC)t i^n mit größtem (äifer unb erftärte, mit

biefem »Projecte [teilen ober fallen ju moEen. „Sßoran biefeS ^Projed eigentlid^

jd^eiterte, fonnte nie mit Scftimmt^eit angegeben merben". 3ltte anbercn 'üJli"
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niftev le'^nten Sßicfenbutg'S ^lan q6 unb er legte am 20. Octobet 1863 jein

SPortefeuille nieber. 2öenn in ben jed^jiger Sfa^ven eine 2BeItau§ftettung in

äöien 3U Stonbe getommen toäre, fo toürbe bie öon 1873 nic^t ftattgefunben

l^aben unb bae Ülnbenfen an bicje nid^t burd) ben unmittelbar nad^ it)ver @v=

Öffnung erfolgten finanziellen „^xaä)" burd^ S^aiirjel^nte getrübt Sorben fein.

9iac£) bem Siüdftritt aui bem ßabinet tourbe er al^ lebcn§länglid)e^ 5Jlit=

glieb in ba§ ^errcn{)auö Berufen, wo er al§ greunb ©d^merling'ö ftetä ein

treuer 3ln!^änger bcr 33erfaffung8partei toar; im §errenl)aufe griff er me'^riad^

bei mid^tigen Slngelegent)eiten wirffam in bie Debatte ein unb roar öietfai^ in

2(u8fd^üffen tl^ätig; fo mürbe er alg 5Jtitglieb in bie reid^äröt^lic^e ©taatg=

f(^ulben=@ontrollgcommiffion entfenbet unb öon biefer ju i^rem ^räfibenten ge=

tt)ät)lt. 3llS für 1867 eine äöeltauefteaung in *Pari§ beöorftanb, mürbe er 1866
öon bcr öfterreidC)ifd^en 9iegierung jum ^räfibentcn ber in SBien zur Sefc^irfung

biefer SluSftellung berufenen Sentralcommiffion ernannt. 3fnfolge be§ Krieges

öon 1866 nal^men bie meiften unb größten öfterreidEiifc^en 3lu§fteller, metd)e fidl)

bereits gemelbet l^atten , if)re ^iifflS^n jurücE; audt) bie Siegierung ^atte ben

3Jlut^ öcrloren unb fidt) fd^on ganj mit bem ©ebanfen öertraut gemact)t, £)efter=

reid) in $artö imbertreten ju laffen. 5lur SB. öerlor ben ^Jluf^ nidi)t
,

griff

rafdt) unb energifd^ ein, untert)anbelte perfönlid^ mit ben größten 3fnbuftriellen,

bemog fie i^re 2lbfagen jurüd^unefimen unb bie mittleren unb Heineren folgten

bann balb bem 33eifpiele ber größeren, ©o führte er bie X§eilna^me Defter=

xeict)§ an ber SluSftettung in ^^arii burd^ unb ba§ ^uftanbefommen ber auS*

gejeid£)net öertretenen öftetreid^ifd^en Slbt^eitung bafelbft wor nur il^m allein ju

öerbanfen.

2B. mar aud^ ^J3titglieb beS 33aucomite§ für ba§ f. f. .^jofopern^uS in

äöien unb leitete burdl) met)rere 3[al)re ben „9}erein jur Seförberung ber bilbcn=

ben fünfte", gür feine großen 35erbienfte um bie 5ßerfd^önerung ber ©tabt

Söien mürbe er öom ©emeinberat^e äum ß^renbürger ber 9ieid^§l)QUpt= unb

Stefibeujftabt ernannt. 2Bcgen feinc§ l^eiteren lebenSluftigen 6f)arafterö mar er

in ben l)5^eren .^reifen ber ©cfettfd^aft in SBien fel^r beliebt unb in feinen

amtlid^en (Stellungen öon feinen ^Beamten als tjumaner unb licbenämürbiger

6f)ef Ijod^gefd^ä^t. — @r mar feit bem 1. (September 1829 mit Smma (Gräfin

b'brfat) öetmä^lt ; au8 biefer @t)e flammen jroei ©ö^e, Dttofar unb ber l)od§=

begabte 5Did^ter 9llbredf)t, unb brei 2;öd^ter, Sucie, bie frül^^^eitig öerftorbene

(Sattin be§ ^^ürften ©merid^ öon 2;^uru unb XajiS, ^ha, äöitttoe nad^ ©raf i^ranj

öon ^effelftatt unb SBianca, 3öittroe nad^ .ß'arl öon Slbamoöld^ be ßfepin.

©eit feinem 9lüdtritt au§ bem ^iniftcrtum öerlcbte 2ß. regelmäßig 'i>eii

äöinter in 3Bien, ben ©ommer in feiner fd^lo§äf)nlid^en, l)errtid^ gelegenen Sßilta

3u ©teid^enbcrg , mo er , nad^bem er furj öor'^er ba§ 83. ^atjx feines t^aten=

reid^en ßebenS überfd^ritten {)atte, am 26. Cctober 1880 öon biefer (Jrbe fdjieb.

2Burjbad^, Sicgr. Sei", b. Äaifert^. Defterr. LV, 228. — .^eifert, ®e-

fd^id)te Oefterreid^S ö. 3luSgange b. Dctober=5luiftanbeS 1848 (^rag 1872)
III, 402, 403 u. Slu^ang ©. 146. — @atti, Sie greigniffe b. Sal)re8 1848
in ber ©teiermar! (©raa 1850), ©. 250—288. — SDunber, 2)en!fd^rift über

bie SBiener October^iReöolution (Söien 1849), ©. 273 u. 340. — ^Ittgem.

Beitung, ^JlugSb. 1880, ^r. 303. — ^Huftr. Beitung, ßpä. 1844, 5lr. 62. —
treffe (2Bien) 1863, 2. ©ept.; 1867, 25. Dct. — XageSpoft (©raj) 1861,

yiv. 82. — 2)ie öfterr.=ungarifd£)e IDIonard^ie in äöort u. SBilb. ©teiermaif

(2ßien 1890), ©. 56-58. — ©leid^enberg 1837, 1887, ©cbenfblatt 3. er=

innerung an b. (Snt^üllung b. 2Bidenburg = ©tatue. ©ra^, öitl)ograp^ie öon

«Dlat^et), 5Drud öon ßeljfam, 0. 3f.

fjfrana ^Iwof.
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SBirfeilbuvg : Söill^elmine ©räfin 2ß. = S(lmäf t) , tierborragenbe beutfcf)=»

öfteiTeid)ij(i)e S)ic^terin, mürbe qI§ bie Joditer be§ bamaligen ^raftbenten ber

ungaiifc^en ipo^iammer unb @e'§eimTQtf)c§ 5)loti^ ©rafen ö. ^Ilnuift) ^u Ofen

am 8. 3{ptU 1845 geboren unb er'^iett in i^xem SJater^auje bic bem oornel^men

aflange ber 6Itern entfpredienbe forgfältige ©räie^ung. 21I§ ®raf 5(lma|^ 1855
an einen ^öl^eren Soften nQ(^ 2Bien berujen würbe , erfd)ien bie|e 3luebilbung

feiner 2od^ter in ber öfterreic^ifi^en Slefibenj fortgelegt unb mannigialtigcr

litterarijd^er unb fünftlerifdier SBertel^r im |)aufe regte bie fc^on jrüf)äeitia

poetifc£)e 33egabung Quiioeijenbe junge S)anie ju öerjcf)iebenen öid^terijdien SJex»

fud)en an , weld^e hie Stufmerfiamteit ber mit i^r befonnten bramQtifcf)en

^ünftterin Sfntie 9tetti(^ unb be§ berü'^mten -4>oeten gi-'i^brid^ ^alm ertoerften,

rooburc^ bewirft würbe, ba^ eine öortäufig nur al§ ^onbfd^riTt gebrucfte @Qmm=
tung öon S)i(f)tungen ber ©räfin erfd^ien. 9llbrect)t ©raf SBicfenburg, ber felbft

qI§ feinfinniger ipoet unb Ueberfe^er frcmber ^oefieen aufgetreten War unb ^eute

al§ fol(^er eine üorne'^me ©tcEe einnimmt, Würbe oon ben batb weiter ^inauä

befannt geworbenen S)ici)tungen ber S)ame fo fe^r gefcffelt, ha^ er beten nät)ere

23efanntfä)aft fud^te unb fict; im ^. 1867 mit berfelben öermä'^lte. @eitbem

lebte baö gröflidie S)i(i)terpaar glürfüd^ ,^umeift in SGßien ober auf Dieifen. 3^on

in.jwifc^en entftanbenen bramatifct)en (Sebid^ten ber Öräfin 2Ö. würben mel^rere

in Söien unb an anberen 33üt)nen beifällig 3ur SarfteHung gebracht, namentUd^

ba§ l^übftfie bramatif(f)e ©ebid^t „@in 2Ibenteuer be§ S)aup^in" 1882 am SBiener

iBurgf^eater. 23alb barauf ftettte fid^ ein förperüc^ee Seiben ein, wel(^e§ me^r=

fadf)en längeren 3Iufent|alt in @rie§ bei SBojen jur ^^olge '^atte. 'Diod^ wäre ju

bewerfen , ta^ bie ©röfin audt) auf bem ©ebiete beS (Sefangei fidt) eine wa'^rc

^leifteif(^aft aneignete. Seiber foHte bie (S'^e be§ funftbegabten eblen 5paarc&

üom unerbittlichen 2obe nur ^ü balb getrennt werben, benn baö Seiben ber

fraufen Poetin tonnte nid^t mel^r gef)eilt werben, fie ftarb am 22. Januar 1890
in @rie§ ^um namenlofen ©d^mer^e ifireS fie öerel^renben Satten. S)iefer felbft,

einem eblen fteirifdien 2lbel§gefd^lerf)te entftammenb , {)atte fic^ nadE) üoHenbetem

juribifd^en bem ©taatSbicnfte gewibmet, biefen aber fd^on 1863 öerlaffen unb
ganj feinen poetifdtien Sßeftrebungen gelebt, er weilt nun nact) bem 2obe ber

geliebten (Sattin jurücfge^ogen in SJo^en.

91ad^bem üon ber ©räfin 2Bicfenburg=?llmäft) bie erfterwä^nte at§ |)anb=

fdlirift gebrudEte Slusgabe ber ©ebic^te l)erau§gegcben worben War , erfc^ien balb

batauf bie ©ammlung üetme^rt audt) im Suc^^anbet in 3. Sluflage 1882 ^u

äöien. Slufeerbem ift bon il)ren poetif(i)en SBerfen ju erwähnen: „Dleue ©ebidite"

(1869); „erlebtes unb (ärbaditeg. @ebicf)te" (1873); „gmanuel b'3lftorga.

ßrjä^l. ©ebid^t" (1872); „S)er ©raf üon 9templin. gr^ä^lung in Sßerfen"

(1874); „«Diarina. eijä^l. ©ebic^t" (1875) unb bie mit i^rem ©attcn äu=

fammen üerfafete 5ta(f)bid^tung au§ bem @nglifd)en beS 2Ric^ael S)ral5ton:

„^3l^mp^ibia". 1890 l)at 5llbre^t ©raf 3B. „Se^te ©ebi^te" aus bem ^a^--

laffe ber üercwigten ©attin f)erau§gegeben. 2lu|er bem fd^on angefiil^rten Suft=

fpiele fei auc^ baä bramatifd)e ©ebid^t „9labegunbi§" (1880) l)ier öer^eidl)net.

Siüe 2)id^tungen ber ©räfin 2B.=?l. ^eiä^mn fic^ burd^ eine eble Sprad^e

unb f)o!^en poetifd^en ©d^wung au§ , bie lt)rifd)£n ©tücfe weifen befonbetc 33oÜ=

enbung unb eble ©ebanfen auf, in allen aber tritt jugleidl) bie t^einftnnigfeit

ber eblen gi^auenfeele ju Sage. %U im ^. 1886 i^r „"»IRatinruf an bie

Seutfrfien in Oefteneid^" er[d)ien, bewieg biefeS fd^wungtioHe ^^^oem , wie edl)t

beutfc^eg gül^len unb S)enten bie ©räfin bel)errfd^e, bie ^errli(i)e 2)id^tung

mad)te in unb au^er Oeflevreid^ ungewöt)nlid)e§ äluffel^en. S)ie erjöl^lenben

Sid^tungen jeigen eine üortrefflidie ?Bat}l beg 6toffe§ unb gcfdl)irfte bid^terifd^e

33et)anblung beffelben, fie finb reid) an poefieöoHen ©injeltieiten unb fönnen ben
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befien cpiic^en ©tücEeti xt)in 3eit ä"^ <BeiU geftellt toerben. ^ebenfaü^ nimmt
©Täftn 2ö.=2(. nt(^t nur unter bcn bfterreid^ifd^en ,

jonbetn and) unter ben

beutjd^en 3)ic^terinnen ber ^Jteujeit einen ^eiöorracienben Diang ein.

aBuTäbact), SBioflrop^. «ejiton b. Äaifevtf). Ccfteneid). XLV. S3b (1887).
— 33rümmer, Sejiton b. beutjc^. S)id)t. u. ^rojail'ten be§ 19. Satjr^. 4. Stuft.

(1896), 4. S3b. — Süuftrirte Leitung (ßeipaig) 1886, 91t. 2236. — Söeitcre

eingaben oon Queüen bei SJBur^bad). 2t. ©c^tojjar.
Sitfcn^aufcr : ^ran^ StboIrSÖ. mar ber 9ieftor ber Sufotoiner ©efc^i^tS'

forjc^er. ^u äöurmbad) in 91ieberöfterreic^ im ^. 1809 geboren , mar er im

^. 1837 at§ ginanäbeamter in bie Sufomina gefommen unb ftarb bafetbft ju

ßjernomi^ am 6. 2lprit 1891. ^n feiner amttic^en 2^ätigfeit lernte er ba§

Sanb unb feine ßeute fennen unb tieben ; öon 2lbfunft ein ^rembling, mürbe er

beni ^erjen unb ber ©cfinnung nat^ ein iißufominer. ©eine befte Ärajt unb

alt fein Söotten '^at er fortan fetner Stboptio^eimat^ geroibmet. ^Jlic^t aÜein

aU 33eamter l^at er berfetben faft burd^ ein t)aibe§ 3fat)t^unbert treu unb

rebtict) gebient; er mar aud) ber erfte, ber bie gefd§id)ttic^e gorfcf)ung über bie

Sufomina mit @rfotg angeregt t)at. 2Bät)renb feiner Sienft^eit opferte er biefen

SSeftrebungen jeben StugenbticE feiner "üJtule , unb feit er atS iJinanjrat^ in ben

9tu^eftanb getreten mar, tebte er aüein ber fjforfd^ung.

2Ba8 bor 2B. für bie @ef(^id^te ber 23uforoina geteiftet morben mar, ift

^öc^ft fpärlic^; nur einige ©diriften, metd^e bie (Setbftänbigteit»beftrebungen ber

33ufomina unb bie ©onberftellung be§ Äimpolunger Sßejirfeg begrünben foulen,

Derbienen ermäf)nt p rocrben. 2B. fanb alfo ein Döüig öbeö getb üor, bass jum
erften ^ale beftellt merben fotttc. |)ieräu gefeilten fid^ nocf) gan^ befonbere

©c^mierigteiten. Stbgefe^en baPon , ta^ Por einigen Satltje^nten aurf) bie

motbauijc^e @efd)i(f)te, mit welcher biefenige ber S3ufomina in it)ren älteren

2!^eiten eng jufammen^ngt , nod) menig bearbeitet mar, entbel)rte baö ßanb in

jener 3fit, al§ 2Ö. an feine ^o'^i'^unQen fd^ritt, einer öffentlid)en S3ibliot!^e£,

fo ba^ miffenfc^ofttidtie .!pütf§mittet nur mit ber größten Si^mierigfeit ju be=

fc^affen toaren. S)ie Urfunben, metdt)e l^erbeigejogen merben mußten, tagen nic^t

nur in ben öerfct)iebenen i?töftern unb Slemtern jerflreut, fonbern fie maren auc^

äum größten 3;^eite in fird^enftabifdticr unb rumänifd^er (5prad)e gefc^rieben, alfo

in Sfbiomen, mctd^e bem 2)eutf(i)en PöHig fremb toaren. Sttte biefe 8(^toierig=

feiten fc^rcdften jebod^ SQß. nidjt ab. @r erlernte nid^t nur ÄirdjenftaPifdl) unb

jftumänifc^ , fo bafe er bie alten molbauifd^en Urfunben unb ßljronifen ol^ne.

"üJlüI^e benu^en fonnte, fonbern eignete fid^ aud^ ^inreid£)enbe Äenntniffe beö

9lut^enifd[)en, 5polnifd^en, ja felbft he^ 3trmenifdt)en an. (So auegerüftet fd^ritt

er an feine Strbeit, bie er tro^ feinet l^ot^en SttterS bi§ unmittelbar Por feinem

2obe eiirig fortfe^te.

2)ie 3fl^l ]nnex 2öerfe ift bebeutenb. Sitte finb roidf)tigc, toenn auc^ nic^t

fehlerfreie Vorarbeiten für bie ®efcl)idf)te ber 33ufomina, unb jtoar junäd^ft für

bie ^^eriobc ber motbauifcf)en |)erTfd^aft (1350—1774), im geringeren 5)iaa§e

für bie ^^it feit ber Sereinigung beö Sanbe^ mit bem öfterreid^ifd^en itaifer»

ftaate. 3tebe§ ber äßerfe befielt gemötjulid) au§ ber gefd^id^ttidlien ßrjäl^tung

unb einem urfunblid^en %i)dle. 5£)ie Urfunben finb burd^gei)enbö in beutfcf)er

©prad^e abgebrudft unb mürben, infofern fie bem Sßerfaffer nid^t in berfetben

porlagen, pon it)m auö bem Äird^enflaPifd£)en, 9iumänifd^en, ßateinifd^en u. f. to.

überfe^t. S)ie Sa^ berfetben bürfte etwa 800 betragen. 23ebauerlid^ ift eö

nur, ba| 2Ö. nidf)t für bie 3)eröffenttid^ung be§ Urtejteä ©orge getragen l^at.

2)iefci Unternel^men toäre jebod^ an ber .ßoftenfrage unb bem geringen 2fnter=

effe an ber tanbeSfunbtic^en Citteratur gefd^eitert. S)ie erfte ^ubtication 2Bidfen=

t)aufer'ä erfd£)ien unter bem 2;itet „'ütotbama I." im ^. 1862 (Söien); fie um=
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fafete bie @e|c^icf)te unb bie Urfunben bes .Ätofteri ^lolbotoi^a. hierauf

jolgtcn: „33od)otin I., ©ejdiid^te ber ©tabt S^evnoiDi^ unb \l}xn Umgebung"

(3Bten 1874, biejeä ^eft l^anbclt nur über bie öoi5fterreid)ifd)e 3"0; „''^^oU

tavoa II., (Sejd)id)te unb llrfunben be§ Jllcfterg ©olfa" (SaernotDi^ 1877);

„Jporecja, ein ^Beitrag jur ©efd^ic^te ber (Stobt ßäernotDt^" (ebb. 1880);

„5Jiolba I., @efc^i(i)te ber .ßlöfter .!pompr, (St. Dnufri, Jporobnif unb $etrou^"

(ebb. 1881); „2)iolba IL, 1 unb 2, 5Dtc beutfdien Siebelungen in ber 5ßu!o=

toira" (ebb. 1885 u. 1888, ba§ 3. abjdiliefeenbe 33änbd)en ift nic^t erjc£)ienen)

;

,Molha III., la unb 1 b, ®ef(^id)te ber Softer 2öorone§ unb ^^Jutna" (ebb.

1886 u. 1888, bQ§ Sd^lupänbdien ift nid^t eifd^ienen); „^Jtotba IV., 1 u. 2,

@c|d^i(^te be§ 33i6t:^umä Ütabaul unb bes i?lofteis (SroB=Sfit'^ (ebb. 1890 u.

1891, bass 3. ^änbd^en joUte bie Urfunben öon ©ro^ = eEit enthalten);

„^olba V, 2, 9tujfiic^= unb ^BloIbauiji^=Äimpolung unb bie ßinwanbeiung ber

ßippolDaner" (ebb. 1891, biefes 2. Sänbc^en entljätt Urfunben, SSerid^te unb

ßrlQJfe, tcä^renb boö 1. ben Zeit ^ätte umiaffen joUen); „S;ie erften gtöffungen

Qui ber golbenen S3iftri|" (im 23ufon?iner .g)QU§falenber 1867); „S)ie ^ulbigung

ber ißufoiüinQ am 12. Dctober 1777" (ebb. 1868); „SDie matt ^otin unter

ber öfterreid^ijd^en ^enfdtiQU" (t^'ii- 1868); „2)ie Surg S^^^ "nb boä Sd^toert

eineg ^ieu,^rittere" (Saernoüji^er Bettung 1890, Dir. 54 u. 56); „(Jine Urfunbe

öom 22. 3fanuQr 1507 betrete ber (Sucjatüer Slrmenier" (iBuf. Ütunbjd)au,

9lr. 889).

S)er litterarifc^e 9lac^la| äBidfen^QU?ev'S ift ein fe^r reidEier; er befielet au8

Ü)lQterialien unb SJorarbeitcn , unb jttiQr nid)t allein für bie oben aU unüott=

cnbet be^eidöneten 3Berfe, fonbern au(^ für meitere ißubücationen. Sinen 3:^eit

be§ 9lüc£)Iaffe§ ^at bie äöittme bei äJerftorbenen bem Unterjeidineten anbevtraut.

Sll§ evfte größere SIrbeit borau« ^at beifelbe bie Sd)riit: „Sag (Sntfte^en unb

bie ©nttüicEetung ber :üippoiDaner=6otonien in ber SuEoiüina" öeröffentlictjt (Söien

1896). 2)ie ^ipublicirung anbeter Strbeiten fie^t beoor. Slufeer ben angejütjrten

l^iftorifd^en ^ublicationen befi^en tcir öon 2Ö. aud^ eine 'Jln^al^l red)t gelungener

@ebi(^te.

f^rauä molf 2BicEent)aufer (1809—1891). ©ebäd^tnifeblatt ju feinem

britten Stobe^tag geioibmet öon 9t. g. J^-ainbl. ^Dtit einem S3ilbniffe aBicEen=

l^auferS. ßaernotoi^ 1894. — 23u{ott)iner 9tunbfdt)au (Sjernotoitj 1891),

9ir. 966. — „Sm Suc^roalb" (ebenba 1891), 5lr. 8. — üäernotti^er ^tg.

1891, 9ir. 81. — Ütomänijd^e 9teDue (2Bien 1891), ^Ir. 6. — Revista noua

(Sufareft 1891), 9lr. 2 u. 3, mit bem Silbniffe äöiden^aufer'S.

9t. 5. Äainbl.
^itfram: Sorg So., S)ict)ter, ge'^ört einer roeitöer^roeigten, jdijon um bie

5Ritte beg 15. ^a^il^unbevts in ßolmar angejel^enen , mit ®eiler öerwanbten

^atricierjamiUe an ; bod^ nur al§ Seitenfpröfeling , ein une^elid^er ©o^n beä

„Dbriftenmeifteri", b. ^. beS Otat^söorfi^enben i?onrab 2Ö. , beffen im ^lärj

1545 aufgelegtes Jeftament jwei natürlidt)e Äinber, ^anö in S)ubi§felb unb
©eorg in ßolmar bcbenft, biefen rcict)tid^er : benn it)m fotten Ijunbert @ulben
unb bog öon il^m betool^nte .!pau§ juiollen. Sia§ S)atum feinet ©eburt ift un=

befannt, aber minbeftens im erften 3'^'^enb be§ 16. Sa^i-'t)unbert§ ^u fudt)en, ba

tüir t)öd^ft töa^tfdbeinlid) 2B. 1531 bie „3e^n 2llter" bearbeiten unb infceniren

feigen unb bie erfte 3luj|ül^rung feine§ „freuen ©dfart", jrüi)eren 2lnnal^men

entgegen, fdt)on 1532 ftattfanb. 6r empfing feinen geleierten Unterrid^t, get)ört

über ju ben nid^t feltenen fleinbürgetlid^en ^Rännetn jener @pod£)c , an il^rer

Spi^e |)ani Sact)6 , bie mit offenem Sinn unb bel^enbem ^lei^ foöiel nur

möglid^ an SBilbungefc^ä^en , antifen unb mobernen
,

geiftlid^en unb toeltlid^en,

l)örenb unb lefenb firf) zueigneten, öerarbeiteten , popularifirten unb aud^ ben
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neuen ©egen ber ütejormatton fd^Iiciit aufnaljmen unb meiteiöaben. 2)q^ unfer

SGß. mit feinem SSetter, bem atabemifd^ gebilbeten ©eric^töjdjveiber ©reflor, bem
Dbfopöu§'S)otmetfd), nä^er üerfe^rte, ift tt)ot fo menig ^u glauben als unmittel=

bare Slnregung beö in ßolmar toiifenbcn auSge^eidineten Uebeije^erä ^ieiont)mug
SBoner. Sßann et fein SBeib Slnna !^eimiüt)rte

,
[te'^t bal^in. 1546 nsaib er

SBürgcr ber ©tabt, ber er in fubaltetner ©teüuna al§ 2BeibeI biente; bodj jeugt

eS Don 3)ertvauen, ba^ man il^n 1542 nad^ «Speier unb gtanffurt janbte, um
33oner'§ im ©elbftöeilag be§ 9iatl)§ erjd)ienenen beutjc^en 55lutard) abjufe^en,

unb 1543 ift er — be§l)alb? — felbft al§ 5öud)^änbler ertoäl^nt. Siefer 9ieife

unb eineg Ueberfattä burd^ ©d)napp^ä^ne gebeult er 1555 im „53itger", 1551
erflärenb, bie »eitefte ^a^rt i^abe i^ neulid) nad^ .^orb in SBirtemberg ge=

btad^t. @r war ein fefe^after „2id)ter bnb Surger". 2lud^ einen „jelbgeroad^»

fenen 5Jioler" nennt er [ic^ unb gehörte bieEeic^t al§ fold^er 5ur ©ctimiebe^unft;

„3erg Söidramm ber maier" l^ei^t er furjtoeg in einem Urbar (^Q^rbud) be§

SSogejen=6lub8 11, 6), „bie meil bu ein wenig mit bem SSenfel fanft" bezeugt

il^m g^reunb ^c:if(^elo 1554, wogegen eS blo^eS ©efctiWä^ ift, Wenn iijii enblic^

«Dlefferfd^mib („2)e§ SfelS ?lbel unb ber ©au 3:riumpV 1617) unter ben be=

rühmten Mnftiern aufführt, ©eine ^fttuftrationen ju ben „yjtetamovp'^ofen"

finb arg bilettantifdt). SBie biel i^m etwa felbft öon ben ^. %f). f)öct)ft naiö

aus iremben äöeifen paffenb ober unbaffenb enttel)nten 33ilbern in feinen 9io=

manen geprt, ift unbefannt. 2)ie ©ebanfen über ÜJIalerei unb ba§ ßob beS

beutfc^n Slpeöeö ,/2llbrc(^t teurer" im „^rreitenb SSilger" geigen fcinevlei

S3erttaut^eit mit ber .^unft. ^mmert)in finben wir aud) auf biefem ©ebiet

feinen öielfeitigen @ijer. 2Bie er feit bem Slnfang ber brei^iger ^a^xe bie

bürgertidfien ©d^aufpiele leitete unb aud) abelige ©önncr ju 33eiträgen für bie

Sluärüftung warb (2Bibmung be» StobiaS 1551 an griebrid) ö. .g)atiftabt, bem
1537 ©regoi'ö beutfc^er Dbfopöu§ zugeeignet Warb), fo war er ber rcd)te 5Jlann,

bem 9Jieiftergefang unter ben e^rfamen 93üvgevn unb ^anbweifevn ßotmarö eine

©tätte äu bereiten. 3lm 2;l)omaetag 1546 faufte er m ©d)lettftabt bie jc^t in

9Jlünc^en befinblictie ßieberljanbfd^tift (bie Sejte t)§g. öon 33artfc^ 1862, bie ©ang=
Weifen 1896 üon ^aulütunge): „^ab bemnod) off üolgcnben weinac^t tagfampt einer

gefelfdE)afft bie erfte fd)uol gel^alten", unb ein Sieberbuc^ be§ JpanS ©adt)ö copirtc

er auebrüdlid^ al§ „3;ic^tet önb anfenger biefer fdt)Uolen", bereu ©a^ungen ber

atatl) 1549 gutt)ie§ (^}Jlo&mann, ^Jllfätia 1875). ^Jleifterfingerifc^e 'äü jeigen

feine 9teime, befouberS bie Sefdjreibungen
, fowie fünftlic^ere ßieber im „®olb=

faben" (t)gl. 2llemannia 22, 47 f.) unb im „Änabenfpiegel". 2)afe er 5pro=

teftant War, unb jwar mit ganzer ©eele betennenb. aud^ ot)ne ganatigmuS
fämpfenb, lef)ren diele 53lQtter; nur bie „^e^tn Filter" mit il)rer 2InerEennung

ber SBerfgered^tigteit gel)örcn nod^ bem Äat^oliciömuS an.

©päteften§ ^u DZeuja^r 1555 trat SB. in 33urg'^eim bei Ölltbreifad^ ba§
bamalä nicl)t feiten öon bürgerlichen S)id)tern, wie ben ©Ifäffern ^xet) unb
2)tontanuö, belleibete 2lmt eine! ©tabtfd)reiber§ an (ßinbener'e „fur^Wet)«

ligeften ©tatfdliretjber ^u Dbern a3crd^e^m im @lfafe" !ann id^ nid^t wie

SBenbeler, 3f. für beutf(^e§ 9llteTtt)um 23, 451, in 2Ö. erbliden). Sie S3er=

pflanjung fcfieint bem atlgemad^ ^^llternben übel befommen ju fein, ^m ©ommer
erfranfte er, um gegen 6nbe beS 3fal)re§ neuem ©ied^tl)um ju öerfaEen, unb bie

lebenSmübe ^Jtoralifation ber nädjften ©d£)rijt wie i^rc Wenig „fd)arpffen" Steime

jeigen, bafe er „fel^r blöb" war. Diadt) 1556 (ber im folgenben 3EaI)t er=

fd)iencne „(S5olbfaben" war ja fdjon 1544 „in 3;rud öerfertigt") ^at er fein

ganj neue§ 3Ber{ me^x auf bie 23a'^n gebrad^t: weber ba§ einem Suben^ofer

äßatler geltenbe, im „iöilger" öerfproc^ene „funber büc^lin öon untrewen

fned)ten" noc^ bie öor ben „©iben <£)auptlaftern" erwähnte 33earbeitung bei
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„giittetS Oom Xutn" ober tool eine§ männlichen ^PenbontS 3u biefet öon ÜJtar=

quQtb öom ©tein bem 5ran3öfi|(^en entlehnten ßjempetjaminlung für 2öc^ter

(üöt. öoebefe 1, 352; Slrc^iö 8, 322). Stag unb ^a^x ?eine§ Sobe§ finb un=

befannt. 2)a§ SBottoott be§ ©tra^burger 2::obia§=S)x-urfe§ rebet 1562 öon if|m

al§ einem Sßerftorbenen.

Song öergejjen, oBteot etwa ber „©olbfaben" nod) 1670 roiebertiolt unb

jpätet öon 3an Ueh^ü unter ben lanbläufigen S5olf§bü(f)ern ertt)ät)nt mitb,

banft Qud^ 2BidEram ber jungen Sfiomantif feine littetorifcfie Sluferfte^ung. 3tu§

bem „Ütoütoagenbü'd^lein" würbe ber muntere ©änger ©xünenmalb öon ben

^eibelberger Sieberbrübern qIö ©eleitömann für „S)es5 Knaben SBunber^orn"

l^eroorgerufen. 3(m 1. S^anuar 1808 f(i)rieb 3- ®"nim anS5enecEe: „^li) über=

äcuge midE) immer me^x, ha^ biefer Sßicfram, über ben man in ßitteraturbürfiern

öergebenS nad^fd)lägt, einer ber öorjüglicfiften unb frudtitbarften ©ct)riftftetter be8

16. 3fl^i;^unbert§ ift, mit ungctoöftnlid^em Spra^reiditl^um , unb bem unfd^ul=

bigften ©til". Srentano'g leicht mobernifirten 9ieubrucE be§ „®olbfaben§" Don

1809 jeigte 2ß. @rimm
, fol(i)en Erneuerungen t)oIber at§ SSflCob , rü^menb an

unb gab feinetfeitS ein ©tücE au§ bem „3frreitenb Silger" jum beften. ©eitler

nennt man 2Ö. mo( ben 33ater beä beutf(i)en 9toman§; aber eine ^u§gobe feiner

äöerfe bleibt nod) ein frommer 2öunf(^, narf)bem unfere „@lfäffifd)cn ßitteratur»

benfmäler" an ber ^arjibalbearbeitung Don SS^iffe unb (Solin entfdilafen ftnb.

@g toäre ein fd^öner ©egenftanb für ben Stuttgarter ßitterorifd^en SJerein!

SBie ta^ elfäffifd^e S)vama mit bem ber ©c^toeij in na'^er SBcrujanbtfd^aft

unb regem Slustaufd) ftel^t, fo gab äß. feiner „erfamen burgerfc^afft öff ber

leerten fa^nad)t" ©tüdfe, bereu erfteS — anon^meä, aber if)m einleuc^tenb öon

©oebefe jugetoiefeneä — nur eine ertoeiterte ^Bearbeitung ber „B^^en Sllter" beä

S3afeter 5Pamp!^itu§ ©engenbad) ift: 1531 in ßolmar „öon newem gefpielt, ge»

mert önb gebeffert", 1534 in ©trafeburg bei 2Birfram'§ SSerteger grölid) ge=

bvudt unb bi§ 1635 öftere aufgelegt, ^^leu ift unter anberm ba§ Ulntoniu8=

^3)totio, ba^ ber Teufel ben 2Balbbruber in SBeiberfleibern üerfud^t; öiel breiter

gibt fid^ ber ©c^lu^ mit langen Sieben be§ SobeS unb beS Söalbbxubevö.

gftifd)er fc^ritt bann ber ßanbSmann ber SSrant unb 5Jlurner auf ber Sßa'^n

fd^ematif^er ^larrenmufterungcn fort: „S)er trete @cCart" („^et}% i(i)
, 3törg

äßicEram öon Solmar maäjt mic^"), 1532 gefpiett, 1538 gebrucEt (Unicum in

$ari§, ©ottfc^eb 2, 199; 9Iu§3üge in ©töber'g SSüd^tein, 1866, ©. 16 ff.).

ßangatlimige biblifcC)e ©jempto beS |)erolb§ liefern ben ©egenfa^ ju einer 9ieöue

teie im „^ofgefinb SSeneris", „bartnn olle ftenb ber teelt begriffen teerben" unb

bie leb'^ofter aU in ben „3e^en filtern" enttoicEelt toirb, inbem bie ^Ingerufenen

ben fogenlioften ^o'^ncr tro^ig fd^raeigen l^eifeen. 6ö mifdf)cn fid^ bie 8eben8=

alter (®tei§, 33ater, ^inb) , bie ©täube ('IJjfaff, föbelmann, 9totf)i!§err, |)anb=

roerfer, !Qanb§fned£)t, SSouer) , bie 6^aroftertt)pen (®t)ebred^er, ©pieler, Srinfer,

©otteeläfterer) , bereu jeber fid£) feiner ^e^lex mit breiftem 58et)agen rü"^mt.

S)ertei fef)rt teieber in bem gleidt)fan§ fc^ablonenmä^ig angelegten, ober mit

.!panefad^fifd^er Saune unb Seobad^tung aufgeführten „^lonengielen", 1537 ge»

fpielt, 1538 etfd^ienen mit äöicEiam'ä ^tarnen am ©d^lufe. 3fft biei ©tüdt, bem
man raol mit Unrecht fd£)teeijerifdt)e Dteime nad)fagt, gon,^ origineü? Slbgefel^en

öon 2lnflängen an bog „^florvenfc^iff" (ögl. ^otnde ©. CXXVI) unb on -IRurner,

auf beffen „@rofeen luf^erifd^en 5larren" ber ©ingang beutet unb beffen „^JiaTrenbe=

fc^teötung" 1556 unb 1558 (^lofter IV) im neuen ©eteonbe äßicfram'ö ausgegangen

ift. Sin alter 'Dlarr meint, e§ gebe feine jungen mel^r, bodö ein 5Jleifter öon

9larrbet)fe mit feinem .^nedE)t gie^t i^m unter fomifd^ = feierticlien gormein teie

„^ilff lieber ^exx fönt ©robian" i^rer brei, bie nun auf bie 9lorrenfud§e ge^n,

teäl^renb bie 9lä^terin bie .ß'appen ruftet, aber ber UeberfüHe toegen ben SleruS
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toegtaffen foHen. ©ie bringen einen nac^ bem anbern: bet 53u]^ter öext^eibigt

1x6), il^n fd^ilt ber Srinfet, bem fagt ber ©pieter betb bie 2Bal^vt)eit, unb \o

gei)t e§ — nur bein @otte§Iäfterer unb beim 9lld^t)miften mit einer Störung
be§ ©d^emog — fort burc^ ©tänbe unb 2:t)peit. SSottrefflic^ ift a- S- bie 93er-

f)ö]^nung be^ ©d^ü^en unb aü ber foftfpieligen ^^efte biefer 33rüber. ©o t)at

benu ber 9IUe fein ®etb umjonft öcrt^an , ba fein Ovben ben ^Jiarrenorben an

Sa^ crreidit. ^Jlm ©d^tufje fte'^t bie üblid)e Sitte um geneigte 9iad)fid^t unb
bie .^Öffnung auf ein frol^eä SBieberfe^en: „@ott toött toir fernen töiber ^emmcn
9}on t)etit äu ga^na^t ober ein iar". 2lber bamit ^atte e§, bem ^Infd^ein nac^,

gute äöeile. 1540 jeigt ber „S3erIorne ©un" ben S)id^ter auf anberer SSa^n,

unb nic^t in rofdiem Stusfdireiten. „6in neto 5aBnß(i)t ©pit, barinn angejogen
werben etlidf)e fiirneme menner, fo burcf) lift ber toeiber betrogen morben feinb"

öon 1548 — (Soebefe öer^eid^net ein ^iDirfouer ßjemplar — ift mir unbefannt.

1539 erf(l)ien unter langem 2itet ba§ „8oo§bud)" mit gröberen Sfteimen,

als fonft SCßicfram'ö Slrt ift; aud) bie§ öielfad) im 6f)arafter ''IJIurnerifdier

5^arrenfatire, grobianifcE) beä „©(^tDet)n^atbuä önb fant ü6e;rou[t" gebenfenb,

ein S)rel^fpiel mit ©prüd)en unb SSilbern (ögl. ©oebefe 2, 461 unb 31. Jpof=

meifter'g Sinteitung ju ber pl^otoIit]^ograpf)ifd)en SBiebergabe „(5t)n lo^bucf) au|
ber farten", 9loftocf 1890). — S)a8 ©tocfen feiner 5ßrobuction in ben öierjiger

Sfa'^ren läfet ficf) öieüeid^t für bie ä^üeite ,g)älfte au§ ber 2t)ätigfeit in ber ©ing^
fd^ute erflären. Cline felbftänbigen Söertt) ift 1545 eine, al§ ob e§ nod) feinen

p^itologifd^en ^umanismuö gebe, tianbmerfSmö^ige ro^e Erneuerung „5p. Ouibij

^lafoniS be^ aüerfinnreidiften Sßoeten ^etamorpt^ofiö", wie fie Sllbred^l oon
^atberftabt einft mittelt)odC)beutfc£) toiebergegeben l^atte (ögl. ^. ©rimm, ^(.

©d^riften 7, 303 unb nad^ ^aupt'ö fritifc^er Sel^anblung beg öon 3B. probe=

roeiä mitgetl^cilten mf)b. ^tologg S3artfd^en§ rüdfüberfel^enbe Jperftellung ber öer=

lorenen 9{eimpaare auS bem erften Viertel be§ 13. S^a^rl^unbertg, 1861). S)eg

Sateinifc^en unmäd^tig (ögl. ©ieben .^auptlafter B 2 „©o ^ab id^ aud^ toenig

iiatein ©ftubirt), toutbe 2Ö. natürlich auc£) beg SlUbeutfd^cn nidE)t .!perr, fo ba|
ein gar munberfamer DöibiuS 3U 2;age fam; überbieiä öerbrämt mit '-JJtoraü»

fationen unb 5lEegorifationen @erf)arb Sorid^g öon |)abamar, öon 2Ö. felbft

„mit fd^Ied)ter Ämift . . mit figuren gef leibet". 2lber bie ^oläf^nitte be§

3}irgil ©oliS jur 2. 3luflage öon 1551 'Ralfen ta^ ^JOflad^merf bi§ 1641 lebenbig

ct^alten; unb bie fjetierabenb'fd^e 3luögabe befferte 1581 ein toenig, waS SB.

aus bem öon i'^m felbft pgegebeneu „mt^öerftanbt ber lateinifdtjen fpradl)"

öerfel^lt l^abe.

3)ie größeren S)ramcn eröffnet 1540 „@in fdf)öne«S önb ©uangelifd^es ©pil

öon bem öerlornen ©un", mit bi^creter Scnu^ung be§ Sinber'fdfien 3lcolaftu§,

aud§ für bal 'üiadfjfpiel unb in ber 5lnmenbung öon ^alböerfcn, unb beö 3ldEer=

mann'fc^en, nid^t aber be§ ©alat'fd^en 2)rama§ (mie ©pengier gegen ©d^erer

^eigt). SB. mobernifirt unb multipliciit : fein Slbfalon mirb öon brei „9luffianern"

nai :3talien gelodft; ba§ ©tüdf mirttjfd^aftet, teeil ja möglid^ft öiete 9ioIIen für

bie ^Bürger geboten teerben mußten, mit 32 j^erfoncn unb ruft ftatt einer ßai§

gleidf) öier S)irnen !C)erbei ; bod^ 3B. öerfäl^rt ba nid^t minbtr bel^utfam , al8

^anä ©adE)§ 1556 in feiner gleidl)faü§ mobernifirten ^omöbie ba§ Sraucnt)au§

barftettt. 3lm 7. unb 8. Slpvil 1550 tüurbe ber „Xobiaä" gefpielt (gebrucft

1551; 1562 in ©trapurg auf einen SLag äufammenge^ogen; 1578 öon Reibet»

berger SSürgern aufgeführt nac^ einem aud^ für jene in bramatifdE)en 2lnleif)en

fo naiöe 3eit fred^en Pagiat be§ ©teinme^ Sl^omaS ©d^mibt auö 2lleifeen;

1580 in ©t. ©aßen; 1605 burd^ Pfarrer ^3)e^eler in ©d^aff^aufen ; im gleichen

Sot)r für S3ertt)olb'§ öon ©abenftebt beutfdl)e SSearbeitung beä ©dE)onäui'fd^en

StoböuS öertoertl^et). S)er ©toff mar helieU, loeil er ßl^e unb finblid^e ßiebe
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toerflärte. 2B. commanbirt aber je!)r ungejcEiidt jein QvofeeS ^eijonal üon

©t)revn unb ^uben, auf bie in ftetem, tangroeiligem ©cenenioedijel ber ©alüator

unb diap^ael l^efaBjd^auen; ber Teufel barf uic^t fetjlen
,

ja gleicE) anfangs

jc^impit er auf bie irommen ßolmarer ©piete. ©olbaten, ein 5iarr, eine böjc

3)iagb joHen Äomif erzeugen. Sie <g)anblung ift l^eilloS üertoorren unb burd^

Diele SQßieber^otungeu lat)m gelegt, unb obtt)ol — nac^ üblem ©d^toeijei S5ot=

bilb? — ein „31rgumentator" me'^rere 3:^eite ber Slction nur epijd) äu|ammen=

fa^t, mu§ ber .^erolb mitten in ber üteije be§ jungen SLobiag mit 2lfaria=

9tapt)ael bie Sßertagung auf ben näd^ften SRorgen um 9 U§v augjpred)en , roo

nun öon neuem angel^oben unb au(^ mit geiftlid^en fiebern gearbeitet toirb.

5la(i) ber .^eitung ber Stinbtieit üoHäieiit ber SIrgumentator einen ©prung über

42 ^ü'i)xe jum Sebengenbe be§ Sitten. Söenn |d)on im 9}ertauie beö ©tücEeS

l^übfc^e fleinbürgerlid^e gamilienfcenen un^ üon ben 23egräbni[fen unb ben

Steifen auörut)en liefen, jo ift bem ©ic^tcr f)iex eine allerliebfte ^inberfcene ber

nac^ ^^Proptjeten benamfeten 6n?el gelungen; ber fleine SiffQ'Q^ föQt-

D Iieb§ braut? gülbine müterlin,

©oU mein grofe oattcr nimmer leben,

Söcr lüiü. mir bann mcl)r it»eil3 brobt geben?

„i)er Siunge Knaben ©piegeü" enblii^, mol öoti 1554, ift nur eine öerbienftlofe

SDramatifirung be§ 9toman§ (f. u.); ted^nifd^ nod^ naiöer al§ etwa .^panS

©ad^fens „©rifelbiö" : in ber erften ©cene tcünfd^t fid^ ba§ Sl^epaar einen ©ol^n,

in ber stoeiten bringt il^n bie .^ebamme, in ber britten ift er ein Stüngling.

2Bidfram'§ ^auptbebeutung liegt im 9ioman, ju beffcn erften, tt)ir!lid^

originellen ^Pflegern in jDcutfc^lanb er jätilt, aud^ ^ier „felbgetoadtifen", ob=

gteid^ er, mie fd^on mand)e ^perfonennamen, aber bebeutfamer bie Sedfinif unb

biete 5Jlotiöe jeigen , bie au8 g^^anfreidf) importirten fogenannten 5öolföbü^er,

befonberS „^ontui unb ©ibonia", bie beutfi^e auf ßil^art'S (5po§ beru^enbe

©r^äl^tung öon „Striftrant unb S^falbe", be§ Sleneaö ©t)löiui „Surioluä unb

Sucrecia" (3liclag öon 9B^le), ba§ 5)3aar „lylorio unb 33ianceifiora" (mittelbar

au§ ißoccaccio'ö gilocopo), bie Siebenben „©ttiiScarb unb ©igigmunba" fomol

au§ 2ßt)le'§ £rangla|en al§ geraben SBegö au§ bem ©trafeburger 2)ecameron,

bem er mc^r ju bauten !^ot, fennt, audt) buid^ monotogifd)e unb anbere .Ipin»

toeife auf litterarifd^e SSermanbtfd^aften fetbft ber 9^orfd)ung ju .^ülfe tommt.

@r töirfte tteiter; am greif barfteu auf 93iotiöe unb ©til in 25. ©d£)umann'g

größerer ©r^ä^lung öon 6()riftoffel unb Slcronica (9lad^tbüd^lein 1, 22 ; ögl.

S3olte'g 93emer!ungen).

5Da^ il^m ber 1539 bei feinem ©trafeburger 2}erleger erfd^ienene „9iitter

6almt) öl ©d^ottlanb" gel)ört, ber ben 2luflagen unb (Srtöäl^nungen nad^ grofeen

S3eifall fanb, öon ^ansi Bad)^ u. a. bramatifirt, enblid^ öon ^ouQuö oufgefrifc^t

tDurbe, l)abe xd} barjutliun öerfud^t: 2lrd^iö 8, 346 ff. (Soebete'ä ftül^ere Söer=

mutl^ung einer fransöfifd^enCuefle beftätigt Sübtfe, The Erlof Tolous 1881, ©. 133,

198. ©t)ntaftifd^e 33crfd^iebent)eiten jtDifd^en biefem ©rftling unb ben 9tomanen ber

fünfziger S^al^re laffen fidl) unfd^ioer au§ einer goi^tbilbung in ber langen ^aufe

er!lären. S)ie innere unb äußere Sßertoanbtfd^aft brängt ftd£) auf. 5ffiir l^aben

Qurf) ^ier bie 3üdE)tige, elegifd^e Siebe eineS 9litter§ ju einer l^ot)en i^xan, einer

Söotläuferin ©enoöef a'S , bie furniere, bie träume, bie 9}erbad^t§grünbe , bie

Sntriguen unb loirren 3lnfdaläge, ben treuen greunb, bie Steifen , aud^ ^ier bie

unein'^eitlic^e ßompofition unb biefelben SieblingSmanieren ber ©rjä^lung unb

©dt)ilberung. äöenn ba§ .!pöftf(^e l^errfd^t, fo ift biefe 2ßelt ja audt) im „©abriotto"

burd^au^ ber ^orbergrunb. — 23olte, 2llemannia 22, 46.

S)em folgen nad^ geraumer 3eit öier Ütomane: 1551 „(Sin ©d^öne önb

bod^ fläglid^e .^iftor^, öon bem forglidE)en anfang önb erfd^rodflid^en aufegang
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bet brinncnben liefce" (©abrtotto unb 9teinf|att; im „Sud) ber Ciebe" unb noc^

1607 toieberl^oU; niebcrbeutfd) 1601; bon ^an§ ©ad)^ obenhin bramatiftrt,

1602 Qucf) bon 5Hai-tin C'afe; unb nac§ 33olte Quelle bei allegorifirenben „@n»
gelfdien Stagebte" beS ^oüdnberS ^enbtif Woor, ^Imftetbam 1631). — 1554
begonnen, 1557 etfi^ienen unb bt§ 1670 auigelegt „5)er ©otbljaben". — 1554
„®er jungen Knaben Spiegel". — 1556, offenbar buvc^ geringeren Sßeiiall

au§geäei(^net
,

„Sßon (Suten unb SSöfen 9lad)baurn". 2)ie beibcn erflen finb

i-omantifd)et unb öornef)mer, bie beiben legten bürgerli^er gehalten, „©abriotto"
mit ben ungefd£)iiften, f)anblung8reicif)en ^araüeleräät)lungen bon ben ritterlid)en

33ujenfreunben unb i^ren englifd)en ©eliebten, ber ^rinjefe ^45f)itomena unb bet

©räfin 9to|amunbe, ^eigt, nur fparfamer alg „®alm^", ben 3In?änger, ber feine

Sfntriguen, (Spannungen, ßpifoben o'^ne jebe ftrenge 58egrünbung unb Defonomie
fül^rt, ja beim Stob ÜtofamunbenS jmei gaffungen üermengt, jwar bur($ tieinc

naibe Süge erfreut, aber in einförmigen Monologen über ba§ manbelbare ®lüd£

unb in me'^rlofer Siebeefentimentalität ber ^t)rafe berföllt. S)er „©olbfaben"
t^eilt manche biefer ®ebrecf)en unb ^at abenteuerlid^e iöorauäfe^ungen. |)ier

aber toagt bie bemofratifd^e ©rjö^Iung bie Uebcrtoinbung ber im „©abriotto"
aUt biet ^erfonen trogifd^ l^inmegraffenben ©tanbegunterfc^iebe : nad^ allerlei

9löt^en l^eitat^et ber ^irtcnfo^ Semfrieb feine 2lngliana unb mirb bom M(^en=
jungen

,
$agen unb Söalbbruber au§ regierenber ©raf. ^ßietet ber „©abriotto"

a3efd)rcibungen ritterlid^er ©piete, Sän^e, Surnierc, bo^ ol^ne ^enntni^ unb
o'^nc redite 8l)mpat:^ie, fo tritt bieg Clement ber bornel^meren 9iomane im
„©olbfabcu" nod) me^r äurürf, wo bie ^riegggefdiic^te fur^ abgemad^t unb lieber

funftboüe .g)anbarbeit ober poetifd^^mufifalifd^e 53egabung gefcf)ilbert mirb:

©röfin 2lngliana ftidt ö)ie Slrod^ne unb bidt)tet toie Sapp^o. ^n biefem Ütoman,
einer ganzen Seben§gefc^i(^te bon ber ©eburt unb ber an 5)abib ober (SljruS

erinnernben ^inbf)eit biö jum feiigen @nbe, beuten DZebentriebe roie ta^ fpötere

5Jteiertebcn be^ ^irten ober bie Sanb§fned)t§erfa^rungen beS @infiebel§ auf

2Birfram'§ fruchtbareres i^tlb, baS nidlit im romantifc^en 9ieic£) ber Xapferteit

unb ÜJlinne unb nic^t in ibeater ^^fernc liegt.

®in päbagogifd^er ©djriftfteller , mie in ben lrf)r:§aften Üteimberfcn, fdirieb

er mit au2biücElid)er Stenben^ ben „^nabenfpiegel" unb bearbeitete i^n alSbalb

au finnfälliger SBirfung fd)lect)t unb red^t in jenem S)roma, ba§ 6d)erttoeg bon
Ölten 1579 mit neuen ^Jlamen berfa^; bagegen fu^en $onbo = $funb'ö 1596
gebrudEte§ S)rama „Speciüum puerorum. @tne neue ßomoebia, 2)cm berlornen

©o'^ne faft gleicl)" unb SIt)rer'ö mit großen (5dl)ulfcenen nad) bei TOacro«

pebiu§ 9ftcbelle§ auigeftattetei ©tüd (1598) auf bem gtoman (bänifd) 1571 bis

1754). S)a§ SBud) ift eine fet)r lange bürgerlidie 9lntitt)efe: ber Sauernfol^n

f^ribbertuS, ber arme @c£)üler unb .fiauSlel^rer gelif fommen ftetig empor, mäl^«

renb ber bon einer tprid)ten Butter gel)ätfc^eUe Stitterfolju 2öilibalbu§ in

©d^anbc unb 9lotl) finft, bem berlorenen ©o^ne gleidt) als ©c^meincl^irt fein

elenbeS Seben friftet, bann als ©önger mit ber ©adpfeife t)cvumbettelt unb nad^

fcl)lDcrer ^[irüfung ju ©lud unb Sliren fommt. 3)ie ©d)ilberung feines UnlieilS

l^at ftarte 9lccente unb t)eftige ft)mptomatifdl)e 3üge. 2llS böfer ©eift erfd^eint

ber ^;Re|gerSfol|n ßottariuS , ein red^ter „öotter", toie fd^on fein 9iame fagt,

unb bem ©algen berfaüen. 8d mobernifirtc Sä>. nodCimalS bie bem 16. Sfa^t=

l^unbert bor anbein liebe neuteftamentlid^e ^parabel unb 50g auS eigener 95e»

obad^tung eineS berfommenen ßolmarer 3fünglingS 2:t)eobalb 9lu^en, mie ber

l)übf^e fleine S)ialog „6in 2öart)afftigc Jpiftorlj bon einem ungerattjenen ©ot)n"

äteifdien 233. unb feinem f^i^eunb, bem ©olbfc^mieb Äafpar |)anfd)elo betoeift.

S)ie braben fieute finb freilidl) gar ^n mufterl)aite ^^ilifter getoorben unb bie

päbagogifd^en 3ttJif(i)enrebeu nehmen fein 6nbe. — ©ana bürgeilid) gibt fid^



334 SöicEtam.

ber mit bebäd^tigcr ©c^nette burcf) bvei ©enerationen roanbetnbe Sloman „5Bon

guten unb böfen ^tac^baurn", tjtx^liä) ienetn ^an](iit{o geioibmet , befjen ,^anb=

toext bariii eine gto^e Atolle jpielt. 2)ie böjen D^ad^barn, ein jd^eetjüd^tiger

2;uc^f(f)eeret unb jein 53ube, tl^un nur in bcr Si'polition mit; ber geplagte 9to=

bcrtu§ äiet)t öon 5lntori (^Jlntmerpen) na6) Portugal, unb ein neues ßeben be=

ginnt. 2)en Sitten tt)ei§ 2Ö. bann ntctit rec^t unterjubringen; audj jetgt [xä)

fein geroö^nlid^eS Ungefd^icE ber ßompo[ition in ber 3lrt, roie er erft bie 2iebeg=

gejc^i(^te ber ßltern, bann bie ber ^inber barftellt, mit übertriebenen Effecten

auS alten 9tomanen unb neueren !JioDetlen: Sajarui I. fott auf einem ©tiaöen»

fc^iff fortgefd^leppt, ber ÜJtufterlel^rling ßafaruä IL in SBenebig ermorbet toerbtn,

aber ber Söirti) tobtet au§ SSerjel^en ben eigenen ©o'^n. 2)a§ ®anjc, breit,

confug, fpie§bürgerli(^, icirb enbti(i) übere ^nie gebrodien. @§ {)at mel)r cultur=

gefc^id^tlic^en al§ fünftlerifd^en SBertf). Sin roacEerei ßebeniibeal t^ut fidl) barin

auj: ba§ jtijei brabe Familien in ^"un^f'^an unb 3}erroanbt|c£)att miteinanber

'Raufen, 6!^rifti Dbmann ben ^-rieben bei [xäj tt)ol)nen l)aben, tüchtig arbeiten,

i^re ^inber gut erjie'^en unb baß aud^ ba§ @e|inbe an bicfem ©egen tl)cilnimmt,

ber ungefähr umiafet, maS 8ut^er'§ Jtatec^ismug unter „unferm tägtid^en S3rote"

öerfte{)t. SöicEvam'ö JRomanftil tüitt [ic^ über bie ganj natürlicf)e ©pred^art

feiner Slnefbotenfammlung erl^eben, mie aucf) bie ©puren be§ eljäfflf(^en S)ialett§

gebämpU finb unb [tatt ber fürjeren ©ä^e ober bequemen 2lnafolutl)ien längere,

fteiferc ^^erioben gebaut toerben. jDoc^ frf)lä9t ba§ 5ßotfött)ümlidl)e burc^ , eine

reine DlaiOetät tä^t oft ba§ Ungefdl)idE üergeffen , leife Ironie fleibet i^n gut.

(5r toirb leidet fd^roülftig bei ben obligateo ©onnenaufgdngen unb ber SSefdt)rei=

bung roeiblid^er ©c^ön^eit. 2)ie Se^anblung he^ drotifd^en ift überaus jurücE=

l^altenb , benn bie „brinnenbe" ßiebe roei§ nid^tö öon ßüffcn, fonbevn nur öon

fd^nörfel^aften frieren unb Sieben. 9B. fann feinen ©toff nicf)t gliebern unb
üeibic^ten, nod^ bae äöefentlid^e üom Untoefentlid^en unterfcf)eiben unb bie <Baii)t

am gehörigen Ort einmal abtl^un. 23orbeutenb jerftört er jebe ©pannung. 3Bo

er äroei ßinien ^ie^t, fc^üe^t er l)ergebrad^ter Söeife immer mit einem „baS

bleib alfo" ah, um mit einem „nu menb mir l)ören" fort^ufal^ren. 2Bo er fur^

fein toitl
,

fagt er ha^ erft mcitläufig. 6r befd)reibt jebe 'OJlai)ljeit , mandljmal

freilid^ in fittenfcl)ilbernber ober roarnenber 2lbfid)t, bie ©pa^iergänge ^ur

„S)emung", ta^ äu'^ft^fQf'^Pn » ^Q^ Qetoi^ i^m felbft liebe ©c^ad^fpiel. ©eine

^^erfonen finb fel^r rebfelig unb oft blo^e ©prac^ro^re; aud^ jeigen bie IJJlono^

löge unb SStiefe einen genauen ©(i)emati»mu§. Uebcr^aupt ift 2B. nic^t fe^r

erfinbung§rei(^, unb genauere f^orfd^ung fann üiele, bod^ nic^t unerlaubte ^ad^=

a'^mungen unb ftarfeS Slrbeiten mittetft ber 2lnalogie nad^meifen. ©old^e

^inberfranf^eiten mußten bie junge ©attung treffen, ber 2B. al§ ein einfad^er

tüd^tiger ^Jlann bie 33a^n t)at bred^en tjetfen.

Dtur ber Unterhaltung, fomeit ni(J)t ein 9lebenräbdt)en ber ^olemif gegen

bie ^önc^e ober ber berben ^])lat)nung mitläuft, bient feine ©c^roanfjammlung

„2)a§ 9totttt)agenbüd£)lin" öom ^at)xe 1555; feit^er oft aufgelegt, fd^on 1556
um ättJölf neue 9tummern (Sjemplar ber ©trafeburger Uniöerfitätg= unb Sanbcä«

bibliot^cf, t»gl. bor ber ipanb ba§ Sentralblatt iüt Sibliof^eEemefen XI) unb
1557 mieberum erweitert, frf)toerlid() öon 2B. felbft, für anbere f^acettenbüd^ct

(aud^ öottanb§) benu^t, mei)rfad^ oon ^an§ ©adl]§ öermertf)et, in granffurt

1597 mit 5ret)'§ „Sartengefellfdiiaft" al§ „anberm tl)eil beft 9ioHmagen§" (fo

f(^on 1565) unb mit beS ^Hlontanuö „SBegfüitjer" al§ brittem .^u einem ßorpu^
ungleid^er elfüffifd^er @efd^i^tcf)en bereinigt, 1865 öon .§einri(^ i?ur,j ^erau§=

gegeben, eingeleitet unb erläutert, äöenn ^irdt)l)of 1562 im 5]ormort jum
„SBenbunmutl)" eifert gegen „ctlid^e, ie^unb nero ausgegangene büd^lein, \ik

nid)t ein toenig önjud^t, geill^eit önö fredl)l)eit . . erroedEen", fo fa^cn foldie
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„letd^tiertige önb grobe feutoleute" aÜetbingS im Slfo^, too ein[t SSrant ben

„neuen .^eitigen" ©tobionuä gejd^otten ^atte, nun aber fjfre^'ä ßleinepif im
Scjueüen öiel ttteiter ging al§ ber nur ein S^al^r früher au^gefa'Eirene „9loII=

toagen" ; bod^ tourben er unb 'iUlontanu^ Don Sinbener unb ©diumann übcr=

boten. Söa§ ein ^oggio, ein SSebel elegant jagte, toarb im 3)eutjd)en leicht

gemeine ^ote , fc^m'u^iger Äneipenmi^. 33ß. jelbft berid^tet , bafe nad^ ber

fünften ^anne ©t. @robianu§ mit feinem ©aitenfpiel jum ©c^roeinetrog laufe:

„balb {)ebt man bie ©etoglodfen äu leüten; bann fan niemantä nit meer öer=

berben : t)e gröber, ije ^üpfc^er, ^e loüfter, t)t l^oltfeUger". ©bmo'^l nun bie

Slnefbote, in beren Eingang ba§ fte^t, übel riecht unb aud^ fonft t)ie unb ba

nad^ bem anbern Sefd^mad unb 3lnftanb§gefü!^l ber ^tii gemiffe 9laturalia ei:=

laubt finb, ift 3Birfram'§ ©ammlung eine ber fauberften. @r !^at fie einem

befreunbeten Sißirtl^ geroibmet, ber immer einen SloIImagen (©tettmagen, DmnibuS)
^ur ©trapurger llteffe taufen tie^, fo bafe bieg 33uc^ ungefö^r ba8 geben toiß,

toaS man I)eute „ßifenbal^nlectüre" nennt; unb tcie bie Unterhaltung ber ^anb=
Iung§ieifenben untertoegS ober am ©afttifc^ nic^t immer gemä'^tt ift, fo mar baS

^ofitoagengefpräd^ übel berufen, „©d^ampere bnbt fd^anbtlid^e ttjort", fagt 3B.,

öertoiei man „auff ben SftoüiDogen ober inS ©d^iff" ; er aber mü aud^ mit=

fa^renben ehrbaren 2Gßeibern unb jücEitigen i^ungfrouen üiec^nung trogen, alfo

nur evjä'^len unb al§ ©rjö^tftoff, nid)t b(o^ „alten Äauffleüten fo bie ^Jteffen

l^in unb miber braud^en", barbieten, maS „menigttit^ iSungen bnb Sllten funber

aEen anflog ju lefen ünb ju ^ören" fei. 3)a8 „ofirenjart ^rauenjimmer"

lie§ fic^, laut gifd^art, „tool etttid^e Rotten" gefallen — unb mie bigfret {)at bod^

äö. bie ^offe öom ^önd^, ber bem ißauernmäbd^en einen SDorn auS^ie'^t, öor=

getragen. @r erjätjU manc£)e mo^lbefannte 3Inefbote, fo öon bem Slböocaten,

ben fein ßlient fd)üe^lid£) aud^ mit einem „33lee" be^o^lt, öon bem alten 2öeib,

t)a^ burd^ be§ ^Jtönd^S ©tentorftimme fo traurig an il)ren geftorbenen Sfet er=

innert tt)irb; er !^at eg gern mit bummen ober lüftetnen Pfaffen unb mit ein'

fältigen Söeibern ju tl^un, mifd^t aber aud^ eine graufe .g)iftoria unter ba§

fya^roerf; er t)ält feine ©rntcn befonberS im 6tfa^, im SSrei^gau unb in

©c^maben, bringt manches ©elbftge{)örte unb nennt nur einmal eine litterarifd^e

Quelle, nämlid^ beä @ralmu§ SoHoquia.

95on biefem frifd^ unb front jufammengelefenen Söüc^lein, „aEein öon guter

fur^tüeil megen an tag geben , niemantS ju önbermetifung nod^ leer", "^eben

\iä) ernft bie erbaulid^en gieimtoerfe ab. 91m 8. 3^anuar 1551 beenbete er eil«

fertig ben ,S)ialogul . . ba§ med^tig ^auptlafter ber truncfen'^eit", öon feiner

SBinterreife burc^ ben ©d^roarjmalb an'^ebenb, bann meifterfingerifd^ in einen

langen Sraum ober „^oefelj" überleitenb , ein ©efpräd^ jmifd^en bem „3[rr=

genger" unb einem frommen „SBtuber". S)iefer ge'^t mit einer firmeren 2Renge

biblifd^er unb antifer SBeifpiele inS 3^"9' i^"^^ gefällt unS beffer, Wenn er bie

äÖeinlänber unb ben 2;röubelfaft preift, ^übfd^ ift bie freunbfd^aftlid^e

Sßibmung, fel^r fromm ber ©c^lufe mit bem üblichen ©iegel „^ar^u l)elff @ott,

fein :^eilger ^am 2Bünfd^et öon <g)er^en S^örg SBidEram". S)a§fetbe X^ema
(über beffen reidtie ^Bearbeitung im 16. i^al^r^nbert ^auffen'g Sluffa^, S3iertet=

ia'§rfdt)rift für Sitteraturgefdt)i(^te II, 481
ff. 3u öergleidtien ift), unferm S)id^ter

burd^ eigne (Srfal^rung, aber aud§ j. 35. öon S3. ©d^ertlin'g „Äünftlid^ Irinnen"

(1538, ba8 er nun auSfd^reibt) l^er geläufig, erfd^eint in größerem Sufan^wiß^'

l^ang 1556 micber: „i)ie fiben ^auptlafter, fampt jren fd^önen früd^ten önb

et)genfdl)afften . . . burd^ fd^öne alte ©jempel önb |)iftorien angezeigt", für iebeS

Sllter unb beibe @efd^lec&ter, fonberlic^ für bie ^ugenb ; bem Solmarcr ©tätt=

meifter 9iupred^t ^riegelftein ftatt be§ gemünfj^ten, aber unzugänglich gebliebenen

„9fiitter§ öom Surn" gemibmet unb fe^r befd^eiben eingeleitet : aud§ ein morfdt)er
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SSttbftocE an ber ©tra^e biene als äßegtoetjer. ($§ ift tajd) aujammengefto^jpeUe

langroeitige 3lrbeit; öon alten ©dinftflcHetn ftnb befonberS ^^piutard^ unb

Sfofep'^uS bcnu^t, öon neuen ^4^etraica, S3elege au§ ber @5egentt>axt Jetten. Sßiel

t)öl)er ftet)t bo§ unmittelbar öotau§gegangene, nodt) auf ©diett unb .g)ol^n)aTt

tüirtenbe @ebid)t „Set ^xx 9teittcnb SSilger", ein ©pieget fih unä „atmen mabcn=

fäcE bnb mi[tt)auffen", tote ber hanfe SSerfaffer braftifd^ jagt. 6tma§ 9flunbeS,

@efrf)loffene§ ju geben mar it)m öetjagt, aber gleid) ber ©ingang folgt ergreifenb

ber '^errUi^en ^rofa be§ „9l(iermann§ bon 33öl)men". S)te§ @ejprä(^ äroifd^en

bcm Ilagenben SBitttoer unb bem Sob, nact) bem „f^rau ©tunb" erjd)eint, toirb

leiber öon ber Unterrebung mit einem ^^reunb abgelöfl, ber bem ^ilger o'^ne

ieben 91nla^ lang unb breit ben ©üubfufaE unb bergleictien me^r erjä^lt. SBorn

unb t)inten giebt eS roortreid^e S3ejdl)reibungen bon ©arten, Suftl^äufern, .^unft»

tt)er!en. ^^nterefjant ift bie tt)eil§ an ben öerlorcnen ©ot)n , tl)eil§ an ben

„^eier |)elmbrc(^t" erinnernbe nobeHifiifdiere ÖJefd^idite eineö 2fünglingi in ber

^rembe, bies unfern ©idtiter [a audt) in ben „5flad)baurn" fo fefjelnbe ^otiO.

91ber ber §aut>tton liegt auf be§ alten Strnolb 3l6fi(i)t, eine ^ilgerfal)rt ju tt)un;

ber lange 2lbfd)nitt, in bem il)n ein aufgeflätter 3lbt babon abbringt, ift baS

©trcitbarfte au§ 2BicEram'g lieber, benn ^öd)ft antipapiftifdj mirb nad^ 3Irt ber

Trias Romana |)uttcn'§ '^ergeiötjlt toaS man in fRom finbe, gegen ben 9leliquien=

cult bie ®nabenlel)re aufgepflanzt, bie Völlerei auf ber „.^ird)toeit)=Äird)f(i)eu{)"

fräftig geftriegelt, üorjüglid) aber, nur nadt) 2C5icfram'ö ?lrt ober Unart attju

Wortreich, eine ^bt)tle eingefd^oben. 31rnoIb finbet bei guten frommen ^eier8=

leuten ha^ dufter einer eoangelifc^en fyamilie: bie Sibel töirb gemcinfam ge»

lefen, bie artigen finbet beten unb fagen ben ^atect)i§mu§ auf, ba§ Säuerlcin

t|at fid) eine 2Bibliotl)e! angefd£)afft unb rebet mit feinem @aft gar öerftänbig

iiber fragen be§ ®lauben§ unb ber Äinberjudfit. SDiefe ©egenftänbe lagen bem

33erfaffer toirflidf) am ^erjen. SGßenn wir enblid^ nad^ ben fd)ledt)ten Silbd^en

ber siomane l^ier bie lieben Seute fo traulid^ auf einem reijenben ^ol^fd^nitt

erblidEen unb bebenfen, toie fet)r öom 15. 3fal)i'l)unbert an bie 6l)arafterifirung8=

fä'^igfeit in SHuftrationen junimmt unb toie ttieit e§ barin bie ©tid£)e unb

©d^nitte be§ 16. bringen, bann mitb audt) berroanbten S5orgängen auf bid^terifdt)em

©ebiete mel)r al§ bisher nadl)5ufragen fein, ^n einer fold^en ®efrf)ic^te beS

beutfc^en ©ittenbilbeä barf 3fö^S SBicEram öon ßolmar md)t fcl)len.

(Soebefe II, 458 ff. (bgl. jur gSibliogtap^ie 53olte, 5llemannia XXII,

<S. 45 ff.).
— yiad) bem S3ü(^lein ©töber'ä eröffnete bie fritif(i)e gorfdfjung, ah=

gefel)en ton ^. ^ur^eng oben erroäl^ntem Üleubturf", 3ß. ©ct)erer im 21. .g^eftc

ber „Quellen unb 5orf(^ungen", 1877. — @. ©dtjmibt, 9lrd)ib für Sitteratur=

gefd^id)te VIII, 317 ff.
— SBidtitige 3luffd^iüffc über 2BicEram'^ geben gab

e. äßalbner, ^eitfc^r. für @efd)id^te be§ OberrljeinS, 9i. g., VII, 320
ff.
—

6ine 5RonDgrapl)ie plant ber Untcrjeidlinete. @rid^ ©dlimibt.

SBicqucfort: ^loac^ii» bonäB. (Sicquefort, 53icofortiu8, ä SCßidtefort) ent=

ftammte einer rcid)en unb angefel)enen .^aufmannöfamilie ju Stmfterbam unb

teurbe geboren um baS ^a^x 1600. ©ein SSater ,^a8par fiarb in l)ol)em bitter

als ©iebjiger 1634. 3ll§ 93rüber 3foa(i)im'g Werben genannt: 1) 9lbral)am

(?lbam?), befannter ^Diplomat unb langiäf)tiger Untert)änbler ^urbranbenburgS

am fran3öfif(i)cn ^ofe, fottjie ©d£)riftfteller bon 9luf, ferner 2) ^a§par, 3) ©omuel;

au^erbeni ^atte er melirere ©c^toeftern, bon benen eine ßlifabet^ i)ie^. ^tOo^^ini'S

®emal)lin Ijiel 3lnna, in t^ren greunbeSfreifen tttirb fie ^aÜoS genannt; bie

©^e tt)ar, toie e§ fd^eint, finberloS. @r ftanb in berWanbtfd^aftlii^en SSejieliungen

ju ber gamilie SBefenbedE, ü5eldt)er mehrere befannte 9ledt)t§gele^rte angel^örten,

fotoie 3U bem berüfjmten fjü'^rer auä bem brei^igjälirigen ^rteg, üteinl)olb b. 9tofen.

^m September 1642 lag 2B. lebenSgefä^rlid) an einer mit ©c^toellung unb
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^pufteln öetbunbenen fiebetl^aiten Ätanf^eit nieber, »oeli^e jebod^ ber Äunft jeineS

%xiU% 'Siump] innerlatb einiger Söoc^en toic^; toie e§ jc^eint, l^atte er bamalä
bie fd^toarjen 33lattern. 3Ö. ^eidinete [{(^ burd^ ein ernfte§ wiijenfd^aftlic^eä

©treben, toie burc^ eine gute ^enntni^ ber lateinifd^en unb griec^ifc^en (Sc^tift=

[teuer au8; äa^treictie, in feine ^Briefe eingeftreute Sitate unb 2lnjpietungen auf

©tetten ber alten clajfijrfien Sinteren, ,g)omer, |)ora5, Söivgil, ^artial,

5piiniu§ u. ]. XD. bezeugen feine gro^e 5ßetefent)eit in biefer ^infic^t. ^Jlit bem
fp^itofopl^en ^a^pax 5BarIaeu§, iüU^^t ^rofeffor ber Sogif am @t)mnafium au
Slmfterbam, ftanb 3Ö. in lebl^aftem ißrieftt)ed)fet , ber big wenige 2:age üor bem
am 14. Sfanuar 1648 erfolgten Sobe be§ SSarlaeuS fortgefe^t tourbe; ber te^te

SSrief an ben ö^reunb ift aug bem ^aag Dom 20. Secember 1647 battrt. Sie
in ftie^enbem, elegantem ßatein gefdiriebenen Sriefe (1633— 1647) finb im S)ruc£

erfdiienen unb bilben für geroiffe ^^eriobcn be§ brei^igjä^rigen Äriege§ eine red)t

intereffünte •Queüe ; abgefe^en üon mand)er Ueberfd^roänglic^feit im 5lu§bruc£ ber

3uneigung bem fj^^^unbe gegenüber, toie fie im ©eifte jener ^tit tag, fprid^t fic^

in i|nen ein roarmes @efüt)l au§ für bie aügemeine 5lot^, unter ber gegen (5nbe

be§ großen Krieges S)eutf(Hanb unb feine 5iac^batlänber feufjten (bella 6 bella,

horrida bella!).

2B. war 9litter be§ @t. 9Jli($aeIorben§ unb 'Statt) ber Sanbgräfin Stmalie

eafabet^ bon .Reffen = Raffet , welche nad^ bem Stöbe SBit^elm V. (1637) für

i^ren minberjd^rigen <Boi)n bie 9icgentfct)aft fül^rte, ber i^r lt)effif(^e§ SSatertanb

bie iRettung öom Untergang unb bie 2öieber!^erftcttung feine§ früt)eren Slnfe^enö

im Seutfd^en Steid^ oerbantt. 311^ eifriger 2utt)eraner fteKte 3?oad§im feine i?räfte

in ben S)ienft ber eöangetifd^en <Baäit unb führte längere 3eit bie ©efd^äfte im
.g)aag toie an ben anbercn Jpöfen für Slmalie; er toar infolge beffen fel^r oft

auf Slleifen, fo finb feine Sriefe batirt bon Seiben, ^aag, Safel, 5ßari§, .^am=

buig, S)orften i. SCßeftf. u. f. m. , wötircnb feine ^^raniitie ju 2lmftetbam äurüd£=

blieb. Sefonbere Sl^ätigfeit entfaltete 2ß. bei ben 33erl^anblungen , meldte eine

9lnnä^erung be§ JperjogS SBernl)arb oon SCßeimar an Reffen = Gaffel pm ^idt
l^atten; ©ern^arb unterl)anbelte mit Stmalie über ein fäd^fifdE)=l)effifd^eö üöünbni^

nadt) ^rt ber alten ßrbüereinigung unb einer Sruppenüereinigung, wie fie fd^on

Djenftierna gleidf) nat^ bem 2obe Sanbgraf SSill^elm V. angerat^en. Qnx Ueber-

bringung feiner gel)eimen Slujträge bebiente er fic^ nun äöicquefort^ä, tDeld|er

enblidf) im Slnfang beä ;3at)re§ 1639 fict) nac^ 2)orften, bem bamaligen ^oflager

ber Sanbgräfin unb il)reö Dberbefe^löl^aberö 5Jletanber, begab unb öon l)ier auä
am 24. 9Jlai feine Slufna'^me unb ben ©taub ber tieffifdjen Slngelegenl^eit melbetc.

S)en gaben biefer Unter^anblungen jerrife jum großen 9ia(i)tl)eil ber eöangelifd^en

©ad^e ber 2:ob S3ernt)arb^ö (8. Sfuli 1639). 2)ag öer^ältnife S3ern^arb^i 3ur

Sanbgräfin felbft unb ju einer bamat§ projectirten britten beutfc^en Partei ift

öftei§ ©egenftanb ber gotfd^ung gemefen , man l^at öon einem ^cirat^^project

jmifd^en 2lmalie unb S3ernl)arb gefprod^en, boc£) beru'^t biefe S3ermutt)ung offen=

bar auf einem ^lUi&öerftänbni^ , feine l)efftf(^e 9ladC)rid^t mei^ etroag Don einem

fol(^en ^pian. 2Cßa§ aber ber .£)er5og öon SBeimar felbft über bie ^töfcEn^ä^ifl'

feit unb SluSfül^rbarleit einer britten gegen bie mädE)tigen 33unbe§genoffen beS

SluglanbeS geriditeten ^^artei badete, gel)t au8 einem öon 9tommel aufgefunbenen

©d^reiben Sern^arb'ä an ^toadjim ^eröor: SSern'^arb toar ein entf(^iebener

©egner biefeä ^Projectä. @r fdt)reibt öon 9t|einfelben d. d. 1. i^uni 1639, furj

öor feiner Slbreife nac^ ^pontarlier pr Unterl^anblung mit ©uebriant, an SB. u. a.

:

„Unb ba^ idf) öon biefer legten ^JJtaterie (roie eine britte gartet) ju madf)en)

weitläufftiger rebe, fo ift e§ unfcrm öerberbten SSattertanbt gar wenig bienlicfe;

in Sßetrad^tung, eine neue SBerbunbnüS, eine britte ^4>arte^, ein neuer unb britter

magem. btume JBloaroJjljte. XLII. 22
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Ärieg ift." S)a§ äßappcn bet f5fanitlie geigte oben in SStau einen golbencn

ßöroen mit tott)en stauen, unten in @olb neun grüne Kleeblätter.

Dliceron, Memoir. T. 38. p. 91, 97. Paris (Briasson) 1737. — Joach.

Vicofortii Epistolae ad Casp. Barlaeum. Amsterdam (Gallet) 1696. (gfranjöf.

Utrecht [SBroebetet] 1712). — giommel, (Sejd^. ö. Reffen VIII, 537 ff. ßajfel

1848 ; S)erf. in ^tfd^r. f. ^eff. @efc§. III, 269 ff.
— @r. Umö.^ßej. LV, 1746 f.,

<Bp. 1736. Seipjig u. ^aUe (3ebler). — 9lietftap, Armorial göneral. T. II

p. 1084. ®ouba (tiQn®oor--3onen) 1887. SBil^elm S^riftian Sänge.
SSibbcr: ^oi). (SoStoin 208., pfäljifc^er ^iftorüer, geboren gu S)ürf^eim

in bcr $ialj anfangö 3fan"or 1734, f in ^annl^eim am 26. S)ecember 1800,

l^at fid^ befonberS burd) feinen in oier SSänben bon 1786 bi§ 1788 in grani»

fürt unb ßeipjig erfc^ienenen trefflid^en unb nod) l^eutc unentbcbrlit^en „Söerfud^

einer öottftänbigen @eogtQp'^if(^=.g)iftorifd^en SSefd^reibung ber furfürftüc^en ^Pfalj

am 9l^eine" betannt gemacht, ©eine äußeren ßebcnSumftänbe finb loenig be=

fannt. @r ftammte üon bem 1572 in bie ^^falg eingemanberten franjöfifd^en

Hugenotten 6t)arle§ SSelier, toelc^er 1592 in ^eibelberg ba§ befannte je^ige

@aft^au§ jum Stitter erbaute, beffen ^amitie aber fpäter jut fat^olifd^en ^ird|c

übertrat (ogt. SSierorbt, @efc^. ber eö. Äirc^e in ^Baben II, 333). Sßibber'ä

SBater, ^o'i). ^Daniel 2Ö., toar ©^affner be§ ÄIofter§ ßimburg unb ftarb fc^on am
4. 3lugu|t 1742 auf ber ©aline ©(^önfelb bei 31)ürf{)eim. 1760 finben wir äß.

al§ ©ecretär an ber furfütftlid^en ^oräettanfabrit in ^^ranfenf^al , 1776 atS

^oüammerratl^ ju Söac^entieim a. ^. S)ie ©tubien ju feinem ©efd^id^timerte,

öor beffen 2lbfd)tu| er an bie DrtSbel^örben äa|lrei($e fji^agebogen jur

SeanttDortung augfanbte, fd^eint er fc^on t)or 1776 begonnen ju l^aben. 1786
toar er furfürftlid^er ©e^eimfecretär unb toirftid^er Olegierunglrat^ in ^Jlünc^en

unb ert)ielt am 9. 3lpril 1786, mo'^l in 5tnerlennung feiner S3erbienfte um bie

Piä(5ifc£)e ®efd^i(^tfct)reibung, für feine brei ©ö'^ne ßarl SInton, ^einridf) Sofepl^

unb ©abriel JBernt)arb bon Äurfürft Kart S^eobor bie 3lnttJartfd^aft auf ba§

2tmt eine§ ©tabtf(^ultl^eifeen in Dleuftabt a. ^. 1790 tourbe So. gum Eur«

:pfätäifd)en @ef)eimratt) unb Kammerbirector in ^Rann'^eim beförbert unb be=

ileibete biefeö 2lmt 6i§ gu feinem Xobe. ©eine wertl^bolle ^üngfammlung
teurbe üon 1796 an für ba^ IRünc^ener ÜMnäcabinet angefauft. S)ort finbet

fid^ aud^ ein öon 235. abgefaßter !§Qnbfct)riitlid^er „Katalog aEer ejiftitcnben

"IRünjen unb gebauten be§ @efammt^aufe§ Söittellbadt)" in jiDei 23änbcn. 5luf

einer SSertoed^felung mit bem ©ubbibtiot^efar ber Uniöerfität 2fngotftabt ^. 3f-

ö. 2ßibmer beruht bie me!)rfad§ gegebene 9loti5, 2ß. fei ber 25erfaffer ber ©d^rift

:

„Domus Wittelsbachensis uumismatica". ®od) {)at er biefcö SBerf 1784 u. 85

fortgefe^t. Slußerbem üeröffentlidt)te er nod^ 1778 in ben 9lf)einifdt)en Seiträgen

eine „3lb^anblung üon ben ©tatbo'^etn". S)ie ^ad^rid^t , baß bie in 5leuftabt

0. ^. tt)ot)nenbe gamilie SBitter üon 233. abftamme, betu'^t auf einem Sfrrtl^um.

5^>iäl5if dt)cg ÜJlemorabile VII, 113 f.
— ©rünentoalb im pfäla. ^JJlufeum,

^fa'^rg. 13, Dir. 5.— Kird^cnbüd^er ber el^emaligen fatt)oIifd£)en ^;pfarrei 5|}fefpngen

bei 2)ürf^eim, nad^ benen 23ß. am 6. Sf^nuar 1734 getauft tourbe. — 20ßeiterc

biograpl^ifd^e Zotigen über 2ß. befinben fid^ nadt) einer ^3littl^eilung be§ ^errn

$rof. 9tiggaucr in bem Slnfauf^act feiner ''JJlünafammlung in bem tgt. ^ünj«
fabinet in ^JJtünd)en. 51 et).

SBibcbrollt: griebrid^ 2Gß. , rcformirter ©d^ulmann, lateinifd^er S)id^tet

unb 2;^eologe, geboren am 4. ^\il\ 1532 ju ^pößnedE im 23ogttanbc, f am
2. ^Bai 1585 ju §eibelberg. 3118 ©tubent toar in 23Öittenbcrg ^Uetand^f^on,

beffen ©unft er fid^ erfreute, fein ^auptlel^rer. ^m 3fat)re 1557 warb er 9lector

ber 3e^'^fter ©dt)ule unb jlDei ^a^re fpäter fam er in berfelben gigenfd^aft nad^

ßifenad^. 23ßegen feiner SLüd^tigfeit berief mon i"^n 1563 aum ^^rofeffor ber
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18ci-ebyam!eit unb S)ialeftif nadE) Sfena, öon loo er ]tdji ^a^u na^tier nad)

2Btttent»erg bocirt tuurbe. |)ter tnurbe et nad) bem Sobe be§ ^aftotS ^aut
(5ber 1570 be[jen 9lac^fotget unb furj nad)^er mit bei Söütbe etnc§ S)octor§

bet S^eologie gefd^müdt. 2)utd) bie Slbfafjung beS S)re§bener 6onjen|u§, morin
bie nteland)tf)onijd)e Slbenbma'^lSIel^re offen bargelegt tpurbe, fa!§ fid) ber jogenanntc

^{)itip))i§inu§ ober ^itjptocalöinigmuS bereits al§ [icgenbe ^Partei im ßanbc an.

Äud) 2B. mürbe buvd) folc^en ßonfenfuä für biefelbe gewonnen. 2118 nun Äur«

fürft Sluguft auj bem ßonüente ju jtorgau 1574 ben antoejenben SGßittenberger

S'^eologen, ben ^roiefjoren ßaepar ßruciger, ^^riftop:^ ^Je^el, ^einrid) ^Itottet

unb 2B. bie bafelbft aufgeftettten ftrengtutf)eri|d)en 2lrtifel inbetreff be§ 3lbenb=

ma^IeS jur Unterfd)rift borlegen lie^ , berlbeigertcn fte foldje unb beriejen pd^

anf ba8 Corpus Doctrinae 5JleIanc^t^on'8 unb bie j)re§bener ^rtifel. |)ierauf

mürben fic in ba8 3i"^tnfi-' ein^^ iorgauer 33ürger§ cingejperrt. 2lud^ am
fotgenben Xage bet)arrten fte, tro^ berfd^iebener S)ro!)ungen, einmüt^ig bei i^tct

Ueberjeugung. Unter militärifd)er iöebedung nad^ ßeipjig gefd^leppt, bertoa'^rtc

man fte bierje'fin Sage auf ber ^piei^enburg. ^fl^re 3^nqui[itoren, betlegen, loaS

mit iQnen anjuiaugcn, liefen fie enblidf) bie Xorgauer 2lrtifel mit SBa'^rung

i^rer meland^t|onit(|en Ueber^eugung unterjeid^nen. ^ierauj mürbe i^nen ^au8=
arreft in Söittenberg ertt)eilt. 9tad^ breijä^riger .g)ait unb Slugftettung eineä

9leber|e§ toutben fie bann be§ ßanbeö bertoiefen. 2llle bier toenbeten fid) nun»
me'^r nac^ 9laffau = ^a|enelnbogen, too @raf ^o^nn ber 3Ieltcre, ber SSrubet

SBill^elm'S bon Dranien, tüeldlier, au§ bem mitben Sutl^ert^um ^elanc^t^on'8

aum 6aloini8mu§ burd^gebrungen, eben im SSegriffe ftanb , le^terem feine @raf=

fd^oft jujufüliren. 33eteitroilligft na'^m er unfere bier ©julanten auf, bon bcncn

SS. im C)etbft 1577 bon ^JlobiomaguS (f. 21- S). 35. XXIV, 47) al§ Sfnfpector

unb 5|Saftor ju 3)ie^ eingeführt ttjurbe. Unter mand^en ©d^inierigfeiten führte

SB. bie reformirte Sc^re in 51affau=®ie| ein, legte überall ©d)ulen an unb fe^te

^^reSb^terien unb ^rebiger = 6onbente ober ©t)noben ein, nad)bem er aUt nod^

bor^anbenen papiftifd^en Ueberrcfte au§ ben ^ird^en t)atte entfernen laffen. 3m
3. 1579 reifte er mit ^e,^el , ber 3U ^erborn ^nfpector geworben mar, nad^

Sremen, um bortige ©treitigfeiten unter ben ^aftoren ju fd^licEiten. ^n ber

^raffd^aft (aolm§»35raunfel§ fü'^rte er, bon feinem Sanbesljerrn baju auf längere

3eit beurlaubt, ebenfalls bal reformirte 93efenntni^ ein. ^m grüliia'^re 1584
l^iett ber pfäljifdje ßird^enrat^ bei bem naffauifdlien ©rafen um 3Ö. an, benn
^ur Söiebereinfü'^rung be8 reformirtcn ,^ird^enmefen§ in ber ßurpfalj nad^ bem
jtobe be§ lutl)erifd)en ^urfürften Submig VI. fal) er ftd^'nac^ tüd^tigen refor=

mirten St^eotogen um. 2118 ber (Sraf 2Ö. nid^t jie^en laffen roollte, bat beffcn

©d^toager, 5)3fal3gvaf Sfo'^ann dafimir felbft um i'^n. ^n <g)eibetberg mürbe 2Ö.

^itglieb be§ ^ird)cnrat^e8. ßeiber tüar feine Sßirlfamfeit bafelbft bon fur^er

^auer. ©d^on nac^ wenigen 5Ronaten na"^m i^n ber Xob l^inweg. ©eine @e=
beine mürben in ber ^5eter8fird^e beigefe^t.

©eine äöerfe etfd£)ienen 1601 in ^eibelberg, feine „poeniata sacra" gefonbert.

^Jle'^rere feiner ^ßoefien finben fidl) aud^ in „Casp. Dornavii Amphitheatrum Sap.

Socrat. Joco-Seriae". Tom. I. Hannov. 1619. ^n ben SfQ^i^fn feiner SBitten»

berger .^aft berfertigte er eine metrifdEie lateinifd^e Ueberfe^ung ber ^Pfalmcn,

toel(^e er bem ^errn ß^riflo wibmete. ®er berül^mte <g)ieront)mu8 ^^nd^iuS ju

^Jieuftabt an ber Jpoarbt ^at ftdt) über biefelbe in einem ©d^reiben an SB. fcl^r

Quertennenb geäußert: „3fdl) i)abz bieler unb berüfimter 2lutoren elegant ge=

tdjriebene ^falterien gelefen, aber beine 9teinl^eit unb ©d^lid^tt)eit ber ©pra(|e,

berbunben mit ber fo großen ©df)önf)eit berfelben , bie ben ©inn S)abib'8 ftct8

i>eutlid^ unb furj au8brüdt, '^at midi) am meiften erfrifdl)t."

3lol). 3^ac. ®rt)naeu8, oratio de vita et morte Fr. Widebrami. ^eibelb.

22*
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1585. — ^Jl. Slbami, vitae Germ. Theolog. — ^. .ipeppe, @ef(f). b. beutjdjen

«Proteft. II. — g. 2B. 6uno, 3o|ann ber keltere Oon 9iafjau=S)tttenburg. —
3f. ^. 6teubtng, SSiogr. ''Jla(i)v. au§ bem 16. 3»a^^'^- — 2)et|l., 2opograp:^ie

ber Stabt unb ©laifc^ait S)te^. — 31. @. ©cfemibt, 2lni)alff(^e§ ©c^iiit«

fteüet-ßejtcon k. 6uno.
SÖibemcr, amatiji^et Dftgotenfönig (ö. 3f. 440—475? icbenjattS big 474),

©o'^n äöanbülar^g, SSruber äöatamer'§ (a. 440—470) unb 2;^eobemer'§ (440—
475), f. biefe; unter bem älteren Srubcr SCßalamer aU £)ber£önig l^errjd^te 2Ö.

toie 2;t)eobemer über einen ®au ober einige ©aue be§ 9}olfe§ am Ic^tDar^en

9Jteer. S^oxbaniS rü^mt bie fc^öne ^intrad^t ber örei 23tüber, im ©egcnfa^ p
ber f^öiic^ten ^wietradjt ber ©ö^ne Slttila^S; öon beren Dber!§errfcf)ait reiben fid^

bie Dftgoten Io§ (a. 453), räumen aber bie bistjerigen ©i^e, in toelc^e bie ofttoärt^

toeid^enben ^unnen einflutl^en, fie erl^atten öon ben Dtömern unter 3tnerfennung

ber fQijerli(i)en Ueberorbnung Sanb in -ipannonien, Wo nun ittt^]aU^, »Denn

nici)t jct)on jrül^er, eine räumlidie jTfieilung ber ^err|d)ait ber brei SBrüber ein»

trat, äöalamer tealtete ^mifd^en ©ari^a (nad^ Sinberen Öeitt)a) unb Uaah,
SE^eobemer am ©ee ^eljobii 0^51atten=©ee ? 5leuitebler=©ee?), 2Ö. in ber 2Jlitte

5tt3ijdt)en beiben. 21l§ äöalamer in ber ©d^Iac^t gegen bie ©firen gefaüen, jolgt

il^m alä Dberfönig SE^eobemev (2;§eoberid^'ö bc§ ©rofeen 9}ater), bem 2B. alä

Unter!önig ge^orfamt, 3. S. bem .^errbannruje folgt. 2lt§ fidt) aber, offenbar

toegen ?iat)vung§mangel§ , bie gotifc^en @aue trennten, SL^eobemer baio bt)äan=

tinifdfie, SB. ha^i meftrömifd^e 9tei(i) anzugreifen aufbradien — toiberfpred^enb tä|t

bie nämlicf)e Queüe hierüber ba§ 2ooi unb bie Srwägung ber geringeren 'UJlac^t

Söibemer'g im U^ergleidf) mit ber S^eobemer'ä entfd^eiben — trat äö. o§ne

toeitere Unierorbnung alg 2Ißein=Äönig an bie ©pi^e feiner ©c^aaren (a. 474).

5Dem meftrömifcfien i?aifer @lt)ceiiu§ gelang es, butd) ©efd^enfe ben Sftalien be»

bro^enben 3ug SCßibemer'S nad) ©aEien ab^ulenfen, mo biefe oftgotifc^en Raufen
mit ben bort ^errfd£)enben SBeftgoten Derfd)moIäen, ofjne ein fetbftänbigeS %fjt\U

ieid§ 5U bilben.

Quellen unb Öitteratur f. unter Sl^eobemer unb 2öalamer. S)a^n.

SSibcnaft: 3o^anne§ 3B. (S3t)benaft), ein S)eutfd^er in ^Perugia, beffen

91ame mit einigen ber bortigen ßrftlingsbrucCe üerlnüpft erfc£)eint unb ber üon
Pieten Sibliogropfien, aud^ üon ben neueften nod^

, für ben ^^iotott)pograp^en

biefer ©tabt gehalten toirb. Se^tereö ift aber unri(i)tig. Son bem ißatricier

SSraccio ißagtioni berufen famen fc^on 1471 amei S)eutfc^e, ^eter Oon Äöln
unb Sol)ann Don ^Bamberg, beibe bi§l)er unbefannt, nodt) ^^erugia unb bructten

in beg benannten ^aug (big 1475) mel)rere äöerfe, bie man big je^t mit Un=
red^t als ßrjeugniffe Oon SBibenaft'g ^Preffe betrad^tet {)at. 2)ann etfd^eint ein

big^er gleic^faUg unbefannt geroefener 3of)ann üon Augsburg, ber SBieüiere

brurft, unb weiterhin .^einridt) 6lat)n üon Ulm mit feiner befannten Editio prin-

ceps beg Digestum vetus (1476). ^n bem 25ortt)ort biefei S)rud£eg nun wirb

jum erften ÜJlal ^. 2Ö. „Sicamber" erttiät)nt alg berjenige , ber im S3erein

mit bem beutfd^en ®elet)rten (? „scolasticus") ^atoh Sangucnbefe, einem

©a(i)fen, bie Äoften ber ^erfteEung beftritten t)abe. Äurje g^it barauf

finben mir SB. alg ^hbeitgeber mehrerer beutfd^er 2)rucEer, eineg ©tep^an
üon ^ainj, ^lO'^ann Slmbracf)t, ßraffto u. St., bie Poriger in fjoligno ge-

orbcitet l^atten unb Pon i:)a tool burd§ SB. fierberufen worben waren. ^Jlit

i^rer .^ülfe brudCte er beg (Sorneo Lectura in sextum Codicis, ein SÖßerf,

beffen ©d)lu§fd)rift eben i^n alg 2)rudEer nennt. SBenn er ^ier unb fonft ju»

gleich alg i^ebell ber Uniüerfttät erfdjeint, fo ift bieg wol nidt)t mit SScrmiglioU

bot)in ju beuten, ba^ i^m um feiner SSetbienfte alg S)rudEer Witten jeneg bomalS
gefud^te 5lmt übertragen worben fei; Pielmelir umgefe^rt alg ^Pebett -fing er an,
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ftd^ mit bcm 93ü(f)eTbrucC äu fiefafjen, fid^tlid^ au§ ©pecutation unb btelleic^t

o^m aud^ nur felbft bie Äun[t ju erlernen, ©treittgfeiten, in bie er mit feinen

©e^ütfen, inSBefonbere mit ©tep'^an bon ^oin^, ber i^n öerflagte, gerieft, nod^

ntel^r aber föol bie 1477 in Perugia toütl^enbe ?pe[t ma(i)ten bem Unterneljmcn

ein @nbc unb bomit berfd)toinbet aud^ 2Ö. au§ ber ®efd)id)te beS SBud^brutfS.

lieber feine Jjerfbnltc^en SSerl^ältniffe ift nur nodE) ju jagen , bo^ bie oben an'^

gefül^rte SBejeidtinung al§ Sicamber auf bie 3i^einlanbe atö feine .^eimat^ toeift.

S5gl. SBermiglioli, Principj della stampa in Perugia. Perugia 1820. —
aSonasäi, Storia di Perugia. Vol. I, «Perugia 1875, p. 755— 758. —
ßtoubin, Origines de l'imprimerie ä Albi en Languedoc etc. ^ari§ 1880,

p. 51 sq. — |)ain, Repert. bibliogr. (m. S3urger'§ 9legifter). •ß'. ©teiff.

SßJibcit^ofer : i5ftanä Xaber 20., faf^olifc^er X^eologe, geboren äu fjulba

am 13. 3lpril 1708, f ju aöürjburg am 11. f^ebruar 1755. 2tm 12. S^uli

1729 in ben 3fefuitenorben eingetreten, abfolöirtc er in 9lom bie ttieologifdien

©tubien unb ftubirte augleic^ bie orientalifd^en ©protzen, 'üaä) 2)eutf(^Ianb

äurürfgefc'^rt, tnurbe er in äßürjburg juerft ^ßrofeffor ber ^^ilofop^ie, trat aber

(nac^ 1740) in bie f^eologifd^c gacuttät über, an toeld^er er juerft potemift^c

Sfieotogie, bann altteftamentlid^e ©jegefe unb |)ebräifdE) te'^rte. 1748 gab er

feinen ße'^rftul^t auf, übernal^m i^n aber fd^on im fotgenben ^a^xt föieber, nad^=

bem er am 20. ^ai 1749 lum ®octor ber S^eotogie promoöirt worben mar,

unb befleibcte i^n bi§ ju feinem Sobe. — ^n ber ^tii feiner p^i(ofopl)ifd£)en

£cf)rt^ätigfeit »erfaßte er aufeer einigen fleineren Slb'^anblungen einen 3lbrife ber

Sogit: „Ars recte cogitandi, sive Logica Aristotelicae philosopliiae pars prima'"

(Wirceburgi 1741). ©eine Utterarifd^e ^auptt^ätigteit liegt aber auf bem

©ebiete ber altteftamentli(^en aöiffenfc£)aft. S^x 33eförberung ber eyegetifd^en

©tubien betfafete er äunädtift eine furje :^ebräifcf)e ©ramnmtif, einen praftifdtjen

unb feiner 3^^* U^^ 9efd£)äiten, menn aud^ nad£) i^eutigen ^Begriffen etroal bütf=

tigcn ©runbri^ jur erften Sinfü^rung in bie Äenntni^ ber ©prad^c: „Rudi-

menta hebraica paucis ad linguam sacram facile addiscendam praeceptionibus

comprehensa
;
pluiimis et utilissimis ad tuendam fidem orthodoxam, ad hetero-

doxorum bibliorum corruptelas e textu originali confutandas exercitationibus

illustrata, brevi lexico . . . aucta" (Wirceburgi 1747, 2. 9Iufl. 1770). S)ic

Exercitationes , ber umfangreid£)fte mittlere X^eil beS ©df)riftd^cn§ ^mifdien

©rammatif unb aBötteröer3eid)ni|, fteÜen augleic^ einen 9lbri^ ber atttfftamcnt=

liefen jL^eologie bar, eine 3ufammenfteIIung ber tt)idt|tigften 33e(egftctten nad^

ber Orbnung be§ ßated^iSmuS, mie feinen ejegetifd^en ©tubien immer eine

bogmatifd^e Stenbenj ju ©runbe liegt. Unter einer 9ieit)e fleinerer afabemifd^cr

Slb^anblungen , bie er in ben näd^ften Sfö'^i^en öeröffentlid^te, finb aU bie be=

merfenimertl^eften bie beiben gegen ben Stiibinger Äanjter 6f)r. ^attl). 5pfoff

gcrid^teten ©dt)riften ju nennen: „Sanctissiraum Missae sacrificium a Malacbia

c. I, V. 11 praedictum" (Wirceburgi 1750, in beutfd^er Ueberfe^ung: S)a§

l^citigfte ^e^=Dpffer . . ., Söir^burg 1751); unb „Sacrificium incruentum Jesu

Cbristi sacerdotis in aeternum secundum ordinem Melchisedech a Davide

Psalmo 109 (Hebr. 110) v. 4 praedictum" (Wirceburgi 1751, in beut»

fc^er Ueberfe^ung: S)a8 unblutige Opffer 2fefu ß^rifti 2Biv^burg 1752).

©ein g)auptü)er£ ift: „Sacrae Scripturae dogmatice et polemice explicatae

Pars prima sive Testamentum Vetus" (2 SBbe., 9lug§burg u. 2Bürjburg 1749

bis 53; 2. 9Iufl. 1755; neue 3;itelau§gabe 1803). 2)a§ umfangreicf)e 3öerf

be'^anbelt nad^ ber 9teil)enfolge ber alttcftamentlid^en S-iidt^er bie bogmatifd^

toid^tigen ©teilen berfelben nadl) bem l^ebräifd^en ^ejt, mit befonberer 35e=

tonung ber polemifdfien ®efic£)t§punfte gegenüber ber proteftantifdbcn 3!)ogmatit

unb ©jcgefe. 5Die 2. Sluflage ift üerme^rt burc^ einen auSfü^rlid^en bogma=
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tijd^en Sfnbej, hex bQ§ ^Dlateiial narf) bem boömattf($en St)ftem äu^ammenotbnet^

eine Qu§jüt)rli(i)e (^i-onolo9ifd) = '§i[torifc^e StafeeHe unb eine 3u|animenfteIIung;

Üba bie ^Jlünjen unb ^Dlaoie ber .^ebräer. 2ö. öetfa^te aud^ eine ^Bearbeitung

be8 fleinercn .^ated§i§mu§ bei ßanifiuä : „V. P. Petri Canisii Catechismus minor,

nunc in gratiara studiosae iuventutis ex eiusdem V. Patris majore opere cate-

chistico sacris sententiis atque exemplis auctus" (SBür^burg 1750, .^öln 1777

unb öfter); eine beutfd^e Ueberfe^ung bcffelben: Sluijug S|riftli(i)er ßot)re, roic

folc^en öormali ber e^rroürbige ^IJiann ^etrui SoniftuS tierouigegeben (Slugeburg

1769, mit bem 2ateinif(i)en äujammen Slugöburg 1796 unb öfter; eine iranjö»

jtfdie Ueberje^ung eijd^ien nod) 1838 ^u ^^reiburg in ber ©djtoeij); ferner au]

©runblage bei ßonifiui einen „6at^olif(f)en ßatec^iimui" für bie S3oIfßfct)uten

(äBür^^burg 1752 unb oft Oon neuem gebrucft), ber bii 1823 im S3i§tt)um

äöürjburg ali S)iöcefanfatect)i§mui im ©ebraud) toax. — 2B. §at fi(^ ali 33e=

grünber ber »iffenfciiaftlic^en altteftomcntlic^en ©tubien an ber Uniöerfität

äßürjburg ein unbeftreitbarei unb bleibenbci S^erbienft ertuotben. 2lui feinet

©c^ule gingen eine Slujatjt bon Sl^eotogen ^erbor, bie auf bem ©ebiete ber alt=

teftamentli(^en SBiffenfdiaft in feinem ©eifte toeiter arbeiteten, toie fein näd^ftet

5iac^foIger 5lif. Siüid).

2lnt. 9tulanb, Series et vitae professorum SS. Theologiae, qui Wirce-

burgi docuerunt (1835), p. 131— 137. — S)e 93adEer , Bibliotheque des

öcrivains de la Compagnie de J6sus, III e serie (1856), p. 760—762. —
6i)r.a3önicEe, (Srunbr. e. ©efc^. b. Uniö. Süräburg, 2. Ztjl. (1788), ©.127—129.
— Ä. SBerner, ®efd). b. fat^. J^eol. (1866), @. 136 f.

- ^. X. ö. SBcgete,

®efd). b. Uniöerfität 2Büräburg, 'M. I (1882), ©. 441. — ^. ^uvter, No-
menclator, T. II (ed. 2. 1893), p. 1373—1376. 2au(f)ert.

S93tbenmon(uin) : Sarbora SB., geboren 1695?, f ?, ift bie SSerfafferin

einer „Äurjen Slntoeifung c£)riftlici)er |)ebammen", todä^t in elfter Slufloge

1738 erfc^ien unb in ^weiter Sluigabe 1751 (bei ^. S- Sotter'i fei. (ärben).

3tn ber ßinteitung ju biefer für bie bamalige Q^xt treffli(i)en Slntoeifung, toeld)e

bem tool^Uöbtidien 93auamt ber freien Sieictisftabt ^lugiburg , i!§rer borgefe^ten

S3ei)örbe getoibmet ift , ertt)ä{)nt bie 25erfafferin , ba^ fie frül^er auf bem ßanbc

prafticirt f)abe unb feit bem 29. Sfanuar 1729 jur freien iPrajig in Stugeburg

berechtigt unb einige ^a^re fpäter als eine gü^rerin ber boriigen .g)cbammen

ernannt toorben fei. SBeiter er^ä^lt fie in ber SSoriebe an i|re Sßerufefd^toeftern,

ba^ fie bon it)rem ''Dianne , bem 2lugeburger Slugcn--, ©(i)nitt= unb SBunbar^t,

„aüe notmenbige unb fo biel 2Biffenf(^aft erlanget, tueldie bon einer ß^rifttic^en

getoiffrntjaften , bernünftigen , exfaljrenen, too'^lgeübtfn .giebamme immer mögen
erforbert toerben". «Sie fdjeint ettoa 1719 in bie ^rajii eingetreten ^u fein,

benn 1738 fpridjt fie baöon, ba^ fie in i^rer 19iä^tigen ^prajii bereits mel^r

als 1800 ©cfttoangern in ÄinbeinötJjen beigeftanben I)abe. 3Iud) bemerft fie,

baB fie eine 5)lutter fei, „bie in 21 Sa^i^fn 15 ^inber bon einem Sßater, i^rem

lieben @f)cmann, frifc^ unb gefunb jur SBelt geboren l^aie". 3^r 2J^ann t)at

if)ve (Erfahrungen in ber (SeburtStjülfe ju ^Papier gebradt)t, tbie fie felber angibt

(Sßorrebe SBIatt 2) unb toie auc^ au§ einer 9tei!^e lateinifdier ^^uibrütfe ju ent=

nehmen ift, bie in bem 2Berf(i)en öortommen. Uebrigeni ift fie fe!§r belefen,

benn fie citivt h)ieberl)olt jDebenter'i SBert, ferner bie ©c^riften bon ^J^fbric^

.^offmann unb bei einer @mpfet)tung fd^mer^ftittenber Rillen mit ^o'^nfaft fagt

fie „teottten mir aber einige roibrig gefinnete eintoenben, ba^ bergleid)en ©ad)en
über ben SCßeiberftanb l^inauilauffe : ©o l^aben fie ©ebult unb bernel^men toaS

ber alte rebliciie unb geleierte ^^ippocratei feinen ©c£)ülern bcfiel^lt unb ein»

fd^ärjct; unb toetdici au(^ ber aufri(i)tig=gele!^rte unb ^od)belobte ^err Siodor

gricbridö ^offmann in feiner öffcntlid) gehaltenen ^l)^fical= unb mebidnifd^en
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Slö^anblung tjon |)au^mittetn nac^brücEüd^ feefräftiget; naemlitf) ba^ bic Gebiet

betten ^Jtauen ©tauben bet)mefjen foüen in fotd^en S)ingen, bie bei bet Geburt

unb anbein tDeiblit^en 3"iätten öoriaHen; ^a ber jonft ^od)trabenbe (SalenuS

felbften ^at ficf) nii^t gefdiämet, {)ierinnen öon öerniinftigen unb erfahrenen

fjfrauen au lernen". Slu^erbem rebet [ie i^ren SBetuföfd^n^eftern ernftlid) ju, ettoal

2;ü(i)tige§ ju lernen unb betont toiebert)oIt, ba^ bie Uifac^en fd^toerer ©eburten

nid^t btofe an ber Äreifeenben unb bem Äinbe, fonbern namentlid^ oft an ber

Unttiffen^eit ber Hebammen lägen, ©e'^r anerfennen§tt)ertf) ift if)r Urt^eil übet

bie 33eriDerfIid^feit ber fogenannten irel^entreibenben 5JlitteI. 3n)an3ig 5lbbilbungen

jinb bem aBer!e beigegeben, barunter bie eineä @eburt§ftu!^leg, t)on bem fie au§^

brütllidt) ertoät)nt, ba^ er smat bon il^r am taugtic^ften befunben, aber gteid^=

wol fe^r öerbefjerungSfö^ig fei unb „baft eine frei^enbe grau ebenfo gtüdli^

otine .^reilftu'^l aU mit ober in bemfelben entbunben toerben fönne". 5Ran
ficf)t i^rau 5ßarbara toar eine fef)r erfatirene, energifd^e unb für bie bamatige

3eit öorurf^eilSfreie «^erfon. fj. ö. äöindfel.

Söibcr: ^t)iUpp e^renreid^ 2B. (2Bieber), ebangelifd^er Jl^eotoge,

t 1684. 2ß. würbe geboren p ^öpad^ in Defterreidf)
, ftubirte ^u Slttorf unb

©traPurg unb erl^iett 1647 eine Stnfteüung at§ ßonrector am ©timnafium ju

9fiegen§burg. 1649 tourbe er 5t5rebiger bafclbft, banadf) 93eifi^er beö ßonfiftoriumö

unb Senior be§ geiftlid^en 9Jtinifterium8. 6r ftarb am 13. 2luguft 1684 im
61. Sfaj^re feine§ 3llter8.

$Die ©c^riften 3Bibet^§ liegen auf tjomitetifd^em ©ebiete. @r tierfa^te:

„6t)angetifd£)e gieife= unb ©prü(^ttörter=5;5oftia" (Tiürnberg 1673,1700,1716);
„(äöangetifd^e Sinnbilber auf bie ©Dnn= unb ^^efttagS = ©bangelia" (9legen8b.

1662, 1671 u. ö.); „@öangelifd^e§ i?irc^en=a{at)r" (^rff. 1660); „göangelifd^c

Seid^en = ^oftitte über bie ©onn= unb i^refttage", mit 2lnl)ang (Mrnb. 1684);
„ebangelifd^e 3efil§=©d^ule" (Mrnb. 1699); „(äöangelifdCje ^n^- unb Silber«

iPoftiac" (Mrnb. 1654, 1705); „göangelift^e Sreu^= unb £toft=@d^ule"

(9lürnb. 1667); „Memoriale mortis, ßüangelifc^e @terbe=®ebä^tni§" (9iürnb.

1660, 1685, 1698); „©üangelifd^e ©d^a^ammer, toorin ber ^ern ber ©onn=
unb 5efttag§=(5t)angelien beutlii^ unb erbaulid§ erläutert wirb" (Mrnb. 1715);
„Söangelifd^e 8eid^en= unb 2:obtenf(f)ute" (Mrnb. 1684); „Süangel. Äranfen»

unb ©terbe=$oftiIl" (9lürnb.l735). 3^öd)et citirt noi^ „Tiresiam monachiensem

ober erbärmlidlie 53linbt)eit ^eter 2lnbreä öon ©t. 2^erefia, darmeliterS".

SSgl. 2). 9tambad^'g Sorrebe ju SBieber'g (Söangelifc^er Äranfcn= unb
©terbe = ^poftiE. 3^ürnb. 1735, auf ben biograp'^ifd^en ^tad^rid^ten bafelbft

ru^t ber 2Irti!el über Söieber in (3ebler'§) Uniberfallejicon S3b. 53,

©p. 1901
ff.
— 3öd£)er IV, ©p. 1948. )^anl XfdiadEert.

Söibcrab, 2lbt ju gulba lOeO— 75. 6r war gjlönd) in fSfulba unb er=

langte nadt) (är'^ebung ©iegfrieb'ö, feineS 5öorgänger§ unb SßerlDanbten — beibe

gel^örten öieHeidit bemfelben ©efd^led^te an roie bie fpäteren .g)erren öon (Eppew

ftein — äum 6ri\btfdE)of öon ^ainj bie 3lbt§lt)ürbe. Unter i^m '^atte ba§ ©tift

ßonfücte mannid^fad)fter ?lrt burd^jumadljcn. 3" ^öd^ft ärgerlid^en 23orfäEen

fül^rte ein ©treit mit bem 93ifdl)of <g)eäilo öon |)ilbe§!§eint. 5luf einer SSerfammlung
3u ®o§lat ju äöett)nacl)ten 1061 ober 3062, über bereu ß^arafter unb Qdt
nic^t ju öereinigenbe ^[itgaben öorlicgen , beanfprudl)te SB. nad^ bem an=

geblid^ ölten 9lect)te feiner ^ird^e ben 6t)renfi^ neben bem ^Jtainjer (Sr^bifdliofe,

ben ^e^ilo, in beffen S)iöcefe (Soälar gelegen war, für fid^ in Slnförud^ nalim.

S)er barau§ fid) entföinnenbe ©treit jwifd^en bem beiberfeittgen ©efolge würbe

für ben Slugenblicf, wie eg fdl)eint, äu ©unften beg 9lbte§ beigelegt. 3lu§ SInlafe

biefeS SSorfaüeS rid^tete 2Ö. an ben i^m befreunbet gewefenen |)eäilo einen un§
er'^altenen Älagebrief, ber öon feiner SSelefen'^eit im ßicero i?unbe gibt. S)er !aum
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be|c§tDid^ttgtc ©trcit lam ju 5pfingften 1063 in ©egcntoaü beS^önigg in berÄitd^c

©t. ©imon unb ^uM ju ®o§Iar ju einem neuen l^öd^ft blutigen 3luöbiud^, bet

toegen ber Sleigernife erregenben 33egleitumftänbe lange im ®ebäd)tni^ ber ^lenfd^en

l)atten blieb unb öon bet ©age tounberlirf; umgcftattet tourbe. 5Jtit 5Jlül^e

fonnte SB., bem bie |)Quptfd5u(b beigemej^en muibe, burd^ gtofee ©elbopfer fid^

lo§fauien. S3ei feinet ÜtücEEe^r nac^ i^ul'bü trat if)m eine Ütetiolte feiner Wönä^t
entgegen, bie i^m fc^on frül^er auffäffig toaren, ttjeil er bie Stiftsgüter in über=

mäßiger 2Beife qI§ gelten öerauggabte, eine 3fiet)oIte, bie nur mit ^ülfe faifer=

lid^er SSeöoHmäd^tigten niebergef(±)Iagen toerben fonnte.

©oiDol Siegfrieb öon ^Rainj roie SBifd^of Slöatbero bon Sßüräburg fudjten

ij^re 9lecl)te unb 35efi^ungcn auf Soften ^ulbag au§äube^nen , le^teter erl^ob

au^erbem ben 5Bortourf gegen 2Ö., er l)abe fid) bie 2Öeil)e burd) ben ^ßapft auf

ftmonifttf(i)em 2Bege erEauft unb fei beetoegen fpäter gebannt tt)orben. ^laä) biel=

fad^er Srangfalirung wufete fi(^ 2Ö. bei '^a\>it ^llejanber II. bie 3"i'ii(itt'eifung

jener Slnttage, Seftätigung ber ^rioilegicn be§ ©tifteg unb abmal)nenbe SBreben

an feine Sßiberfad^er ju ermirfen. 5lm meiften ju fc^affen motzte SB. ber

Slnfprud) be^ "-Diainäerä auf bie t!^üringif(^en ^^^^tf". burd^ bie gulba toegen

feiner bebeutenben tl^üringifd^en SBeft^ungen neben ^ctSfelb in erfter 9iei!^e be=

troffen mürbe, ^lad^bem 1069 butd^ ^Vermittlung bee Königs ju ^Ü^If)aufen

ein uns leiber nur in entfteütem SBortlaut erhaltener S5erglei(fi gcfd^loffen toar,

erreichte e§ ©icgfrieb mit <g)ütie be§ ^önig^ 1073 auf bem Stage ju (Srfurt,

ba^ il^m bie ^älfte fämmtlidjer f^üringifdien 36^^*6" ^f§ ©tifteg jugefprodEjen

mürbe.

58ei ?lu§brud^ be§ fäc^fifd^en SlufftonbeS fott ftd^ 2Ö. anfangi neutral öer=

l^alten l^aben. 31I§ aber im Sfuni 1075 fid) tai löniglid^e Jpeer bei Sreibingen

tjcrfammcite , liefe fid^ audE) 303. , ber bon ;?Jugenb an auf einem 5ufee la!^nite

unb feit i^a'^ren be§ @ebraud^8 feiner ©lieber böHig beraubt toar, bortl)in fa^^ren.

S)ort aber traf i§n ein ©d^laganf alt , ber il)n ber ©prad^e beraubte unb i^n

jtoang in fein ^lofter prüdjufe'^ren , wo er am 16. 3iult ftarb. Unter i!^m

Ratten 9{eid^tt)um unb 5Dtad)tftettung gulbaö er'^ebtic^e (Sinbufeen erlitten.

2öiberab'§ Seben erjä^It ©d^annat in feiner Historia Fuldensis, ©. 148
bis 154, l§auptfädE)lid^ bem Sßerid^te be§ Lambert bon -g)ergielb folgenb nebft

eigenen burc^ nid^tg beglaubigten gutl^aten. 2Bie Sambert'S ©laubtoürbigfeit

überhaupt ätoeifell^aft gemorben ift, fo finb audl) bie ©teilen über 2B. unb

namentlid^ ben ^el^ntenftreit bon biefem ©d£)idfal nid^t berfdiont geblieben.

3Jlan bergleic^e aufeer ber trefflichen immer nodl) mit 9lu|en ju lefenben 3)iffer=

tation bon '^lugfelb: Sambert bon Jperifelb unb ber gf^ntftteit k. , Harburg
1879, bie 2)iffertation bon Max ^ermann: ©iegfrieb I., ©räbifd^of bon 5}tain3,

Sfena 1889 , unb befonberS bie ^fa^i^büd^er beä beutfc^en 9teid^g unter ^eiu'

rid^ IV. unb V. bon ^et)er bon Änonau, S3b. I u. II.

Söalt^er 9ttbberf.

3Bitimön(ll) , ©ele'^rtenfamilie in toürttembergifdfi gi^an^en , lange in ber

9leid^§ftabt ©d^toäbifd£)=^all am .^odl)er anfäfetg unb geroife au§ it)r ober ber ©egenb.

3fm 16. unb in ben erften Sfatir^elinten be8 17. 3fci^r!^unbertö l)aben fic^ mel^rere

^itglieber fd^riftfteCletifd^ tü^mlict) bet^ätigt. S)ae ®efd^lec£)t toar au§gefprodl)en

unb eifrig lutberifd^ unb ftanb aufeer in SIemtern etlid^er ©täbte beS l^eutigen

norböftlidjen 2öürttemberg§ unb beg bftlic^en ^ittelfranfenS befonber§ hti ben

ebangelifd^en göJcigfn beg reidt)§gräflid^ ^o!§enlot)e'fd^en ^aufei, Sangenburg unb

Oe'^ringen, in S)ienft unb ©unft. 3llg ^^orm be§ 9iamen§ erfct)eint im 16. 3ial)r=

bunbertc am ^äufigften Söibman, bod^ fommt aud^ baS fpäter burd^gebrungene

2Bibmann , baju
, fclbft in amtlid^en 9fiotl)enburger SSerjeid^niffen (bgl. 3. ®.

SBinterbad^, @ef4 ber ©tabt Stot^enburg an ber Stauber, II, ©. 26 unb 190),
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SQßiebmann bot; bcc erftc mobetnc @nct)!Iopäbifet, ber ein ^itgüeb aufnimmt,

3eblcr (1748), jrfimBt toie anbete 2öibe('n)mann, unter SBibmann barauf öettoeifenb.

.steine Beiträge jut ©ejd^td^te ber fJfamiUc 2Ö. boten ®. SSofjert im Slrd^iü f. ßitte=

taturgefd^. XI, 317 ]., fotoie in 3>- .&artmann'§ überfic^tUd^em Slujfaiie übet bie

3Bibmann'§ i. b. SBürttemberg. SSrtlj^tStift. ]. £anbe§gej(^. III, 226—229, 6^t.

Äolb i. b. SSttli^tfdirft. f. ßitteratutgefc^, VI, 110—114, ©. Äümmette in

feinet „@nct)ttoi)äbie ber eöangelif(f)en £it(f)enmufif" IV, ©. 325 2Inm. 1.

Sfniolge litteratifd^et ßeiftungen am metfenlmettl^eften finb:

©eotg (Störg) 3ß. , bet Sfjronift, ungejäfit 1487—1560. ßt toat biel=

leicht ein So^n (?) beSjenigen qu§ SBü'^tert^ann im toütttembetgifd^en Dbetamt
©tttoangen gebürtigen 2^örg 2Ö. , ber als ©tammüater ber fämmtlictien im
16. ^al^r^unbert auftretenben ^^roniilienange'^btigen ju betradCiten ift unb aud^

bereits im Seteidie öon ^att toittte: 1476 toat et in bem biefet 6tabt bena(i)=

batten alten 33enebictinerftifte Homburg Scriba, 1479 Simmann. S^cbod^

fann biejer ältere 3förg SGß., nid^t, tijie nod^ ^ümmetle a. a. D. feltfamermeife

anje^t, mit bem füt 1500 unb 1515 als ^Pfarret ju Sljüngent^al , Dbetamt
^aU, genannten ^JkmenSbruber ibentifd^ fein, falls ber jüngere ®eorg (3örg) SB.

ber ßl^ronift fein ©ol^n ift, ba bodE) bamatS ber dölibat noä) unbebingt öer=

binblid^ tear. 3)iefer jüngere @eorg erliielt 1518 bie -it^farrei @rla(^ bei

©elbingen untoeit -^aH, Don ber er 1540 ober erft nad§ 1552 toegen Äränf=

lif^feit jurücCtrat unb öetfa^te als (gi^nbituS beS ©tiftS Homburg 1550 baS ^aUn
„Chronicon", ll^anufctipt ber ^gl. öff. SBibl. 3U Stuttgart Hist. fol. 9lr. 147

(»gl. ?Jlofer, Sfd^rbg. b. OberamtS ^aU, ©. 117*), mä^renb mir ben Sorg 2Ö.,

ber fidE) in bem ftifc^en ßiebe übet ben im bairifd^en ©tbfotgeftiege bon 1504 ah'

gefi^lagenen ©türm auf SßilSl^ofen in ^icberbaiern — SlbbrudE bei b. Siliencron,

5D. ^iftor. «ßlfSlbr. b. S)tfc^n. II, 5tr. 247; bgl. audi ©oebefe, ©runbrife j. ®.

b. b. S). I^, ©. 287 — als S3erfaffer nennt, bod^ tt)ol el)et in bem 33atet fud^en.

2luf beibet $etfönlid^!eit fällt ^mat butd^ bie obgenannten neueten geftftellungen

über bie f^in^Iic SB., namentlid^ burd£) bie g)artmann'S , l^eltereS Sid^t, aber

einigermaßen greifbar finb fie eben megen ber ';)tamenSgleid£)]^eit nodE) nid^t.

35on bem jüngeren @eoxg (^örg) 2Ö., b. i. bem 6t)roniften, finb unS brei

©öt)nc befannt: ©eorg, Sld^illeS Safo" - ©eorg Slubolf ber Sleltere; bod^ fann

letzterer aud^ ein 31effe fein, lieber Sld^illeS 2fafo" 2Ö. finb beglaubigte

S)aten: 1549 he^o^ er bie Uniberfität, bieEeidl)t 3fngolftabt, mit einer burii) ben

S3ater erbetenen unb um beffen 33erbienfte millen gemährten ^omburger ^frünbe

auSgeftattet , bie 1551, mofür er in bie |)eibelberger ©tubentenmatrifel ein=

getragen ift, für neun ^aijxe auf jäf)rlid^ 20 ©ulbcn normirt mürbe. Später

tourbe er gräfl. '^ot)enlot)ifdE)er SSogt ju 9leuenftein bei De^ringen unb ftarb in

biefer 6igenfdl)aft bor 1596, nad^ anbern bot 1585, met)tete .^inber l)interlaffenb,

bie bann in ber ^^ön^iti^n^fimat^ -'pott too'^nen. 3)urd^ feine Scatbeitung ber

3lbenteuer beS Sd^alfSnarren ^eter Seu !^at er biefe oberbeutfd^en Sulenfpiegeleicn,

bie faft ätoeifelloS bon bem am @nbe beS 15. 3i0^t^unbertS in |)att lebenben

5Ptieftet 5J3etct S)üf(f)enbad^ flammen, littetarifd^ feftge^alten unb fid^ Slnfprud^ auf

3ftegiftrirung in ber ®efd^id^te ber ©(^manfpoefie erworben. S^txit erfct)ien bie

„^iftott) Steter Semen, beS anbern .Ü^alenbergerS, maS er für fel^famc aben=tl§ett)r

fürgel)abt bnb begangen, in 3ftei»men berfafet, butd^ 9ld^illeS ^a]on SBibman
bon ^aü, in StudE bor nie außgangen" o'^ne ^al^t, jmifc^cn 1557 unb ^Jlittc

1558 (f. Sappenbetg'S Ulenfpiegel=2luSgabe ©. 356 unb ©tiefel unten), ein

^lad^btudl in ^Jlütnbetg mit bet S^\\^^ 1560, eine gute ^JluSgabe gfranffurt a. ^.
1573 („-^iftoria $eter ßömen"), fpäter ol^ne Ort 1613 unb 1620^ moberne

gteuauSgaben 1811 in b. b. ^agen'S „giarrenbu(^" ©. 353—422 (u. 533 ff.),

1857 bon D. ©c^abe im äßeimar. 3at)rb. f. btfdt). ©pr., Sit. u. Äunft VI,
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©. 416—476 (einteitenb forgfame SBiBliograp'^ie , abet fel^terl^afte ßotnBination

über ben Slutor; aud^ ©onberabbrud 1882), in S^el. SSobettag'S „^iarrenbuct)",

Äütfd^nct'S „2)eutfc|c 9lationamtteratur" S3b. 46, ©. 87—340, 1883 öon
^annier, ber toie SSobertag über ba§ ^ötf)tgfte orientitt, in 9leclam'^ Uniöetfal=

bibliot^e! 5lr. 1860
,

3u|ammen mit bem 33oIfsbüd^tcin öom „^fartet üon

Äalenberg", an ben |ic£) jid^tlid^ ba§ „^tttx ßeu"'®ebid)t anlet)nt. S)q8 2Betf

fetbft unb ptofoijd)e Umgü[|e finb in <5d^toöbifc^=|)QlI nebft Umgegenb öieljad^

l^anbji^tiftlid) tottgepflonjt teorben; oud^ bie %t. öffentl. 93ibtiot^ef ju 8tutt=

gart befi|t eine f^afjung im 3)lanufctipt , beten le^te btei 2lbfd)nitte noci) treu

bie 9leime be§ 3Bibmann^fd|en Urtejteä tool^ren. 5Ran öergleid^e ©oebefe,

©runbriB 3- ®. b. b. S).- II, 6. 322 ^r. 9, SSoffert a. a. O. @. 318, ^art-

mann a. a. D. ©. 228, befonberS ^olb'g Slnfja^ „S)er 33etTaf|er unb ber |)elb

be§ 5peter 2m" a. a. D. glögers „©efd^id^te ber Hofnarren" ©. 487—490
befpro^ f(^on 1789 au§ 2Iutot)fie ba§ Sßerf nad^ ber 2Iu§gabe öon 1620, t)er=

laä aber ben Slutornamen in Söeibmann, „öon bem fonft nid^t§ befannt ift, toie

benn jein ?lame auc^ toeber beim DZeumeifter nod^ ^üdcin borfommt". 21. S. ©tiefet

in ber bon i^m t)etau§gegebenen 1894er g^ftfc^rift „^an§ ©ad^ä^S^orjd^ungen"

@. 152, [teilt Sejie'^ungen eineS „^eter Seu"=©($tt)anfe§ ju ^anS ©ac^S unb

SßidEram'S „Sftottwagenbüc^lein" feft unb fe^t bie editio princeps gegen 8appen=

berg „öor «Ulitte 1558". ^n^altSaugäug be§ „% 2." bei äß. 5JlenäeI, @ejd^.

b. btj(^. S)c^tg. II, @. 100 f., mol auf @runb ber Stuttgarter |)anbjc^riit.

SBgt. aud^ |)auffen i. b. S^rSber. f. neuere btfdt). ßitgefd)., 4. Sb. , II 3, 23.

91ad^ bct liblit^en 2Innat)me jüngerer (sof)n be§ Sßotigen ift @raSmu§ äö.,

^ufifer unb mufifalifd^er 2)id^tcr, in bem tüir aber, ba ^d^iüeS 3afon in

^euenftein amtirte, mogegen er, unb jtoar tt)at)rf(^einü(^ 1572, ju ©c^toäbifci^'

^aH geboren tourbe, tool e'^er einen ©ol^n bon 31. ^. SBibmann'ö oben genanntem

älteren ^Bvuber @eorg, ber nod§ 1593 al§ „Äomburgifd£)er ©ciibent ju ^alt

unten am 33erg in ber SSorftabt o!^ne 5Raucrn" tt)o!§nte, ju feigen ^aben. ^m
legten S)ecennium bc§ fed^jefinten ;3at)r^unbett§ lebte er, in unbefannter fjfunction,

geiDi^ aU tirc^lid^ berloenbeter ^iufifer, „öiele 3^ar" in ©teiermatf, länger ju

@raä, öietteid^t aud§ in Kärnten, mu^te aber infolge ber Gegenreformation 1599
mit feinem , aud£) mufiföcrftänbigen grofien 2anb§manne ^ol^S. Kepler unb Sßeit

S3a(i), @ebaftian'§ SSorfa^ren, al8 (Soangelifc^er toeid^en. @r ging in bie ^eimatl^

jUTÜdf , wo er ja fi(i)etli(^ ben Soben feiner mufifalifd£)en ißilbung gelegt unb

aud^, mie feine Cualification üon 1602 fagt, „.^umaniora ftubirt" l^atte unb

er nun balb ein Untetfommen al§ ßantor gefunben p l^aben fc^eint. S)er

t)roteftantifdt)e Slft be§ feiner 3fQ»Ti'Iie mo'^lttionenben ^aufel ^ol^enlo'^e öer^alf

i!^m JU fidlerer unb öielfeitiger 3Bir£famteit : 1602 machte il^n ©raf SöoIfgang

jum t^i'öceptor mit bem Xitel einei ©d^ul=9lectoi§ in SBeifers^eim , Dberamt
^ergent^eim, beauftragte il)n 1603 mit einer (Sammlung aller gebräudt)lid^en

^Pfalmen unb ©efängc ber lutl^erifc^en .ffirdtie, bie auf feine Soften, Don SB. auf

bicr Stimmen componirt, 1604 in Dlürnbcrg gebtudEt mürbe, befteHte i'^n enblid^

1604 al§ „«mufit» unb ßapellmeifter" beä aäjt ^öpfe ftarfen |)oford^efter§,

jugleid^ al§ 5Rufif= unb, im ^inblidf auf getoünfdt)te „furjtoeilige comoedias",

bramatifd^en Sfnftructor ber bafür geeigneten ^ofleute fomie al§ $rotofollfü^rer

„bei @l^e= unb |)ofgcrid^ten , 53ifitationen ic". ^ein Söunber, ba^ bei biefer

ftat!en 3Jnanfprud^nat)me feiner Ätärte 2Ö. in einem (Sd^teiben öon 1605 über

fdtilcd^te Sefolbung al§ ^Präceptor unb ^apellmeifter fomie bienermöfeige 33e*

iianblung, alfo über 2lufbürbung unpaffenber ©efdtiäite unb Uebetbürbung flagt.

1611 toibmet er feine „^Rufifatifd^ i?ut|toeil" fünf ipcrjögen ju SBürttemberg

unb 2;edE. 1614 mürbe er burd^ ^o'i). ^tep eifert unb jum ^präceptor ber

öierten ßlaffc unb ßantor beä ftäbtifd^en @^mnafium§ in ber 9iei(i)§ftabt 9totl^en=
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Burg ot ber kauftet, auä) Drganiften unb ß^orbirectot ber (Sd^ute ernannt, tootum

er fidE) in einem auSfü^rlid^en in Siof^enburger Slcten öor'^anbenen ©d^rciben

Bett)or6cn l^atte, 1618, im Sel^ramt but^ Otetn^arb ^eber abgelöft, neben bem
ßantorpoften Crganift — Organoedus ^ei^t er ]d)on auf bem Jitel öon 1615 —
an ber ^auptfir^e ju <Bi. ^acoh, beren Crgelmerf [tet§ al§ merfmürbig galt,

in meldten SBürben er nocf) 1633 bei feinen beiben @uftat)=3Ibolp^=^'ubIicationen

begegnet. „S)er Singctjor beö ®^mnafium§ (Sllumneumj flanb unter il^m auf

l^o^er ©tufe. 2ln @onn= unb ^Jefttagen fang ber 6^or, metd^em aiid) fämmtIidE)e

^Jröceptore angehören mußten , t)ier= , füni= unb fecEi^ftimmige ©efänge, bie öon

SB. neu componirt ober neu gefegt toaren. @r flogt 1615 über bie nodt) ge=

ringe 2eiftung§fä^igf eit unb fcf)reibt , ba§ bie gebräudt)Ii(^en .!pt)mnen in ber

©ct)ul fo corrupte unb confuse gefungen »erben, ba^ f(^ier fein ^ufifer berftef)en

fann, tt)a§ fie für 53leIobet)en tiaben. 1615 ^eigt äö. feinen 53orgänger (@id£)=

t)orn) an, ttseil er in bie 10 SBälg pflöget gefdE)tagen, alfo bafe ber Söinb nic^t

blieb. S)iefer fud^te 2Ö. audE) öfter 3u öerbäd^tigen unb feine fieiftungen aü
mangelfiafte ^injuftcüen : er fönne ben glauben nit rei^t fd^tagen. 2B. Tüt)rt

bittere ^tage über @id£)l)orn, ber il^m ba§ ßeben ücrleibe. 1618 bittet @. 2ß.,

ba fein ©e'^alt 50 fl. toeniger betrage gegen feinen frütieren alä (&d£)otar, um
10 fl. 2lufbefferung unb um 5iac^la^ einer ©träfe, „bie if)m öor 2 i^Q^i-en,

toei^ @ott im -^immel, mir bamai§ unbetoufeten Sßat^telüerbotS" auferlegt mar.

(5r f)abe aud^ oftmals auf bemStaf^fjauS, ber 9tat^§=2;rinfftube unb anbersmo mufi=

cirt, wofür i^m bi§t)er feine Srgöjlictifeit toorben. ©tüj, ber 1628 ^präceptor ge»

morben, beforgte offenbar al§ „Untercantor" bie ©d^ulung ber Sllumnen. Spätere

9iad^folger Söibmann'ö finb ebeniatti Santorcn unb Drganiftcn gemefen, ba=

neben ift immer nodt) öon anberen ßantoren bie 9(lebe. S)a bie .!pouptorget in bet

©t. 3sacob§fird£)e auf einem fog. „Cettner" ftanb unb ber ©pieltif(^ an ber ©eite

angebracht mar, fo fcftlug ber „Unter"=Santor ben 2act beim ©emeinbegefang,

toenn biefe mit Crgelbcgleitung ju fingen f)atte. 33ei 3luffül)rung öon Äirc^en=

mufiten, fomie auct) in g^agen, mel(i)e bie ilirc£)enmufif im 2llumneum betrifft,

ftanb @. 2Ö. an ber©pi^e" (S5ovfte^enbc§ 3lbfd^rift eine§ SlctenftücES). 1624 (1623)

toibmet 3Ö. bie beiben 2;^eile ber „^euen 2Ruficalifd^en ^ut|meil" (neue ?lug=»

gäbe) „(S^riftian ^Jlatggrafen ju 23ranbenburg". S^erft 1627 auf einem Sud)»

titel füi^rt er audE) ben 6'^arafter eine§ P(oeta) L(aureatus) Caes(areus), unb

bie§ fcl)eint neben ber Sl^atfad^e, ta'iß er 1618 für bie Äirdl)enmufif 5u ©raj

„jmei mufifalifdt)e Cpera [nietet Dpern!] ju 4 unb 5 ©timmen" eingereid^t unb

l^onorirt erfialten fomie im felben Sfo^te (eigentlict) 1617) feine „^eue 3JtufifaltfdE)c

^ur^toeil" ber „Sanbft^afft be§ @r^l)er|ogt!^um§ Cefterreid^" getoibmet ^at, hit

i5fortbauer feiner Sejiel^ungen äu Oefterreid^ ju bezeugen. 1628 überna"^m

©ebaftian ©tüj baä Gantoiat bon 3Ö. , unb im Cctober 1634 ift biefer ju

9tott)enburg geftorben, too er eine s^eite ^eimat!^ gefunben ^tte. jtro^bem

fü^rt er auf ben S3üd^erauffd^riften faft ftetS ben 95eifa^ Hal(l)ensis, gelegentlid^

oud^ Suevus, toaä ben Utfprung be§ ©efdt)led)t§ ober bie S)ifferenjitung üon

©dt)tt)äbifd^--.g)att meinen fann.

äö. mar in erfter Sinie Gomponift unb praftif(f)er 5Rufifer, unb auf biefen

f^elbern ift er, befonberS angcfic^t^ feiner ©elbftänbig=, 5Bielfeitig= unb 3rudt)t=

barfeit, nod^ ernftlic^ ju mürbigen. i^iix mel^rftimmigen ^JJlännergefang l^at SQ3.

öor bem mufifaüfd^en Umfd^munge be§ 17. ^atit'^unbertg all einer ber leljten,

aber aud^ unabf)ängigften componitt. SfebodE) ^at er, feinen 2Bibmung§= unb

fonftigen ®elegenl§eit§gebid^ten gemä^ in 3}ersbau unb poetifc^er 9tebe gefd)icEt,

ferner für feine einfd^lägigen Xonteerfe bie untergelegten 2:ejte ttiot)l meiftenä

fidf) jurec^tgeftaltet ober gar felbft gefcE)affen unb, mie kümmerte einer naiveren

©rörterung in ber nocf) ungefd^riebenen @efc^idt)te ber ©nttoidfelung beffelben
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im 17. Sia^t^^unbert iür toertt) i)ätt, feit 1606 eine „überaus ftud^töarc 6om=
tjojttionitl^ätigteit auf bcm ©ebiete be§ toetttid^en beutfdien SiebeS" entfaltet.

fflaä) ber ertoäl^nten ©ammlung „©eiftlidie ^Pfalmen unb 2ieber" öon 1603 f.,

bie, ja auf 3luftrag unb .$?o[ten SBolfgang'ö öon ^ol^cnlotie entfianben , unter

106 ^iummern, b. i. 24 beutfdien unb 19 ßo6tDaffet'fc£)en ^falmliebern, 28 f5feft=

gefangen , 34 ^ated^i§mu§liebcrn , ber ßitanet) unb 5 ®Iottaftrop|en , in öier«

ftimmigen SLonfä^en nur eine einzige neue, alfo möglici)crh)eife Söibmann'fd^e

^clobic („Srftanben ift ber l^eilig Sl^rift", nod§ l^eute im |)ot)enlot)e'f(^en unb

in gtofCienburg fortlebenb) enf^ält, tooju fjjöter tool nod^ brei toeitere 3öib»

mann'fd)e Originalmelobien baäufommen unb 1639 bon 2Bibmann'§ 5^ad)foIgcr

(Stüj in äUjeiter, „mit anbern ^u biefer 3eit geBräud^tid)en ^ird^engefängen ber=

mef)Tter" ^Äu§gabe erfc^ien, liegt feine .g)auptleiftung auf bicfem Siebier: „^ufifali«

f(^e(r) ^UT^toeil", in bier i^olgen bejie'^entUcf) ertoetterlen 5leuauftagen 1611, 1618,

1623, 1624 gcbrucEt. Saju fommen (bie „^falmen unb ßieber" unb bie folgenben

PRAECEPTA befc^reibt bibliograp^ifc^ unb in^altlid^ ©. gjta^fer, 2Ilter ^JJtufif«

f(^a^ [lllittl^lgn. au§ ber 35ibliott)e! bc§ Heilbrunner ^Ijmnafl. II, 1893] @. 69 f.)

mefirere S)anf= unb ßobgefänge, „MVSICAE PRAECEPTA Latino-Germanica,

cum hymnis Scholse quatuor vocibus corapositis" (1605 „M, P. L-G., In VSVM
STVDIOSAE JVVENTUTIS ROTENBVRGOTVBARInae, brevissime con-

scripta: QVIBVS HYMNI, QVOS in Schola nostra in ingressu et ante dimis-

sionem decantare soleraus, sunt adiecti, quatuor vocibus compositi", 1615),

eine ©ammlung „@rfter 2;^eit bleuer teutfd^er ©efönglein, mit gan| neuen ^offirigen

unb Äur^tueitigen S^ejten", nämlic^ 12 „teutfd)c toeltlid^e Sieblein" (1606;

©taatSbibl. gjlünd^en), „^uficatifdjier Sugentfbieget , mit fd^önen .^iftorifc^en

bnb ^olitifd^en Sejten voce önb instrumentaliter ju gebraud^en, mit 5 Stimmen...
S)abet) aud) netoe 3)än^ önb ©attiarben mit 4 ©timmen" (1614), „^eroifd^er

f^ratoenprei^, barinnen au^ertefenc fd£)öne ^iftorien bon l^od£)berü!^mten 2;ugenben,

SBorten , 3BercEcn önb Iobtid£)en Saaten fürtreffltd^er ^ratocn önb ^iungfmtoen

©efangStoeife befc^rieben" (1617), „®an| nette ßanäonetten, Sfntraben, SSaüete

önb ßouranten öor öier önb fünf S^nftrummte" (1618), „XXXI geiftüd)e ^Jtotetten

ju breJj, öier, fünff, fed^S önb ad£)t Stimmen" (1619), „@in ©d^öncr 5^etter

gditterlid^er ^luffjug, öom .^ampff önb Strebt atoifd^en CONCORDIA önb DIS-

CORDIA: barinnen ber je^tge be| Oleid^g 3"lta"^' bnnb ttoburdt) berfelbig 3U=

temebieren, baS SBatterlanb öor frembbem ^oä) ^ufd^ü^en, önb in frieblid^em ^loi"

äuerl^alten fet), begriffen, bnb ©efpräd^gtoei^ fiir 9lugen gefteüt ttirb . . . 3)arbe^

aud^ ein 5Jiuficalifd^e @($tad£)t önnb ©olbatengefang
, fampt anbern auff ttüd)

ßabitl gerid£)ten 6ombofitionibu§ , neben muficatifd^en ©efängcn, mit 8. et

4. Stimmen gefegt, an Sag gegeben ttirb" (1614 unb [?] 1620), „Te deum
laudamus mit 4 Stimmen componiert fammt einem Carmen bem 9iat ber Stabt

[a^iotl^enburg] bebiciert" (1615), „^uficalifd^er Stubentenmu^t: 55arinnen gan^

netoe mit luftigen önb frÖl)lid^en Xejten belegte ©efängtein lieblid^ ju fingen önb öff

aUerlet) 3>nftrumenten ju gebraud^en, mit 4 önb 5 Stimmen comboniert" (1622;
ein (Sjembtar au§ ü. ß. 3Ö. ^et^fe'S 33efi^ in bie 33erliner ^gl. SBibl. gefommen,

üU Seibanb ju 31. ^e^gef g „S5enu§blümlein" : f. |)et)fe'8 »üd^erfc^a^ "Dtr. 964),

„Libellus Antiphona, hymnos, responsoria et reliquas conciones quae sub actu

divino in templo choraliter decantari solent, continens, conscriptus" (1627, au?

Söibmann'g .Soften), gerner befi^en mir öon SB. nod^ einen 2lufjug (S)rama)

öon 1632 gebid^tet unb componirt, einen 2)ialog ^ttifd^en bem ^errn 6^ri[tu8

unb bem 5Jlenfd^en , bie jttei bi§^er unbefannt ober unbeadt)tet gebliebenen, je

einige Sogen energifd§ proteftantifd^er .^ampftieber nebft ^flotenbeitagen entfialtenbcn

SdE)riften (?nflün(^en
, Hof= unb Staatibibl. , Quart, P. o. germ. 59 m, britter

unb öierter 53eibanb) „Augustae Vindelicorum GRATIAE : S)ancf^= önb £ob=
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gefang für bie @v(öfung aufe ber ipäpftlid^en Strangfat ber ^odjVöhüäjen ©tabt
Slugfpurg : Sampt anbern ©ebeten ömb Slbioenbung oüetlet) 9iot^ ber 6f)ri[ten»

l^eit: ©eftettt önb mit 4. ©timmen componiert" (einige 2B. lobenbe 3lpoftrop^en

im 2lnl^ange) unb „i^elben=@efäng: S)em 2)urd£)Ieucf)tigi'ten, ©rofemäd^tigften Dnb
Jpoc^gebornen ^ürften bnb ^erni, ^exxn GUSTAVO ADOLPHO, 2)cr ©d^toeben,

@ott)en önb 2Benben ^önig ©(oiroürbigfter @ebäct)tnu§ k.. 3Iud) oüen
9liiterli(^en |)elben önb gaöaittieren, Sapffern önb 2Jiann^afften ©olbaten (fo

mit 5Daife^ung fieibä önb Sebeni, @ut§ önb S3Iut2, bie Libertet önb ^re^^eit

befe gemeinen Söatterlanbö Söttienmüt^ig ju defendieren begehren) ^u Xiob

önnb @^ien ©efteUt, önb mit 4. ©timmen componiert" (mit äöibmung an lim

j(i)tt)ebi|(^en ^ieidiötanaler „Oc^fenftirn"), bie beibe 1633 exjd^ienen unb SCÖ. noä)

irifc^ unb je^r ti)ätig jeigen.

6§ i[t an biefem fj^ccte öerfud^t ttotben, ein öoEftänbige§ 25exjeid)nife ber

äBibmann'fdCien SSeröffentlid^ungcn in möglidift genauer 2;iteliafjung ju geben,

weldic Slbfic^t freilid) buxdC) ben 3^009» iniolge öon Unäugängüc^teit ber meiften

bie bibliogtap^ijdien Slngaben anberer ju benu^en ober äu combiniren, beein=

trä(i)tigt lourbe. ©benbarum auc^ mu^ t)ier eine naivere äBürbigung jomie eine

Unterfdieibung berer, wo baS mufifalifd^e unb ba§ tejttidie Clement fic^ bie

. äßage galten, tortbleiben. „9Jiuficali|d)(er) ßur^meit" nebft Sortierungen be=

jd^reibt ©oebefe, ©runbrife a- @- ^- i>- ®-^ H, <B. 76— 78 forgjam nac^ bem
@jemptar ber ©öttinger Uniüerfttätäbibt. Mus. 480 (ögt. nun „®te dJtufifroerfe

ber fgl. Uniöerfitätä=5ßibUot^et in ©öttingen. 23er^eic^net öon 2116. Quan^",
2. »ei^eft ber „^3Jtonat§^erte für 2nufifgefc^ic^te" XV, ©. 40 f., ^r. 136—140,
worunter 9lr. 139 eine „2lbf(i)rift au§ alter ^^it" öon 31 Siebern auS „Slnber

3:|eil 9leuer 5Jlu[i{al. Äur^töeil" ^firnbg. 1618); biefe umjänglic^c 2trbeit ift

banad^ ein äufeerft reid^^altigeä ßompenbium beg bamaligen öolfStt)ümli(^en

ßieberjd^a^eg unb be§ öolfgmä|igen Äunftgelangö. 3lud) öerweift ©oebefe

a. a. C auf bepgücfie, anbere ©^öpfungen Söibmann'g nid^t öernod^läffigenbe

^totijen in (i. S. ©erber^ö beiben l^iftor. = biogr. Slonfünftterlejicig unb 6. g.
S3edfer'5 „SLonioerfe beg XVI. unb XVII. ^a^v^.", 2. Sluggabe, <B. 242 ff., too

freitidt) Fr. Widmannus neben Er(asmus) Widmannus ftet)t; roe^^alb ©oebefe

ebb. ©. 573 9h-. 8 äöibmann'ö „graroenpreife" unb „Sluffjug" (ögl. ju biefem

2)raubiu§, Biblioth. libr. germ. class. III, 566) ejtta unter „lird)lid^e S5olt§=

bid^tung" rubricirt, leud^tet nidtjt ein. 6inen überaus forgiältigen Slrtifel über

6. 3Ö. lieferte jüngft >&• ßümmerle in feiner „@nct)ftopäbie ber eöangel. Ifird^en»

mufif" IV (1895) ©. 324 329, ber öielerlei bisher UngemiffeS ober ^raglid^eg

feftfteHt, au(^ bie giöfeeie ^a^l ber im 93otftel)enben öerarbeiteten ^acten belegt;

3. 95. ftü^t er juerft auf bie fcl)on 1883 burdt) Quan^ (f. 0.) ^eröorge^obenc

Slngabe, bie 2:enotftimme beä I. 2t)eilS ber „9i. 5Ji. Ä." öon 1618 (äöibmung
öon 1617) trage äBibmann'ö ^Porträt „Anno Aetatis 45" (aber mu^te bieg

gana neu fein'?!), bie öon unS acceptirte ungefähre ©eburtö^iffer, fül)rt aud} bie

öerfdl)iebenen 3Jtuftflejica an, bie bi§ auf bie aüeineuefte 3eit (fo nodf) 9liemann'«

4. Sluflage, 1894, ©. 1177 b) ganj oberfläc^lid^ ftnb ober allerlei 5Daten ber

S3io= unb S8ibliogropl)ie 2Bibmann'§ entfteClen. ^iad) einem genauen JJJergleic^e

biefer ©li^je Mmmexle'ö mit ber biöl)erigen, burd) ©. S3offert (Slrd^iö f-

Sitteratuig. XI, 318) unb ^. ^artmann'ö (Söürttemberg. 33iertelil)r]^fte. f.

Sanbeggef^. III, 226—229) mit SBoffert'ö S3ei:^ilfe getoonnener ßifte ber lebenä=

gefcl)i($tlidl)en S)aten finb biefe l^ier auf ©runb ber Stitetangaben unb aüer älteren

beiläufigen ßuellen, bie, foroeit mufif ^iftorifdl) , j^ümmerle fämmtlidl) anfül^rt,

reöibirt morben. 3uetft betücffic^tigten unfern 2B. 3^. ©. 3Baltl)er, ^Jlufical. Sejicon,

1732, ©. 650 b, unb au§fül)rlic^er 3ebler'g Uniöevfal.=2ej;. LV (1748), 1874 f.

JDüä man überfe§en £)at. ^n neuerer 3eil ^anbelle, mit einigen yiücfroeifcn,
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juerft ,g)offmQnn öon f^atterälebeu über itjn: 2Beimot. Sfal^iÖ. III, 170 '].; eine

giotia übet i^n qU S)icJ)ter bot 9t. ^abe, 9Jlonat§t)ette i. ^Jlufitgefd^. XXI, 106.

Äolb, bei- ^aUn ßofal^iftorifer (f. oben bei 3l(^iHeÖ ^a]on äß.)- Qi^S ieItJQmer=

toeife an (5raSmu§ 2B. mit ©tiüldiiDeigen öoibei. ^ür einige ^itt^eilungen

wö'^renb be§ S)rurfe§ üorftet)cnben 3Irtifcl§ qu§ ben ftöbtifd^en Steten öon ^tof^en*

bürg , bie jur Jfontroüc , tljeiltoeife aud) jui ßrgänpng bienten , bin id) bem
(Stabtmagiftrat fomie ^Jlufitbirector ©dimibt bajelbft fetbunben (bie bottige

.^onfiftoriaibibtiotbe! in ber ßateinfdiule enthält nid^t^ 5Bejügtid)e§).

65eorg Stubolf 2B-, ber ^Bearbeiter be§ 5au|>33olfgbud)§, toar ein ©ol^n

üon ®eorg 3luboIi 2B. bem kletteren (1530—1584), einem ^octor ber 3fled^te, ber

brei^ig ^a^re l^inburd) atg „ÖJemeiner 9{atl)" bei (Sraf (5bert)arb bon ,g)of)enlo!§e=

fiangenburg öiet bejd)äitigter unb Ijäufig ertoä^nter juriftifc^er Stbminiftrator ge=

roejen unb etma 1560—1600 naduuroeifen ift. 2B. mag in Sd)tDäbifc^=.öaII, ber

fSfamilienf)eimatl§, geboren unb aufgeirad^ien fein. |)ö(^ittt)Qt)rtd)einiid) ift er

berjenige ©porg 3B. , ben SruiiuS' „8c|n)äbifc^e 6l)ronif beutjd^" (II, 286 t.)

unter bem S^al^re 1589 at§ Stubenten ju 3;übingen, 5)tartin druftul' gu'^örer

unb Siüngling üon guter |)offnung anfül^vt. 3Im 12. (Sept. 1599 toibmete er Don

^aU au§ bem ©ol^ne beg ©eorg ^nt^btid^ ®ra?en ö. ^o|enlof)e, in beffen S)ienften

fein iöater geftanben, feine Srmeiterung unb [treng lut^erifc^=ftrd^li(^e Umarbeitung

be§ onont)men SSolfßbuc^S öon S)octov ^^rauft, »ie eg feit bes grantfurter S)ruder§

Sfol^. ©pieö 1587er ©peculattonebüc^lein — e» bleibt fraglid^ , ob i^m baöon

bie l^eute öon un§ mit A bejeic^nete 2lu§gabe neben ber C benannten öorgelegen

l^at — roieber^olt aufgelegt worben mar: „Srfter S^eit S)@r SQ3arf)afftigen

^iftorien öon ben gvemlidien önb abfd)emlic^en ©ünben önb Saftern , auc^ öon

öielcn tounberbarlid)en önb fel^amen cbenf^euren: @o D. Johannes Faustus

@in öjeitberuffcner ©d)n)ar^!ünftler önb ©r^jäuberer, burd) feine ©ditoar^funft,

bi^ an feinen eifd^redlid^en enb i)at getrieben, ^lit nott)tt)enbigen Erinnerungen

önb jd)önen ejempeln, menniglidien ^ur Set)r önb SBarnung au^geftric^en önb

erfte^ret"
;

„®er anber S^eil" unb „2)er Dritte 2:^eil" folgten im fetben ^a1)xt,

ebenfalls ju Hamburg gebrudt. 1605 tourbe So. aU Se^rer an bie jtoeite

Staffe be§ ®i)mnafiumg ^u Oel^ringen öorgefd^lagen unb betam ben 5JJoften eineS

,g)o'^enlol^ifc^en ßapettmeifterg unb Stabtfd^reiberg ju 5leuenftein, tnarb alfo cngfter

Goliege feinet SBettere @ra§mu§ SB. (f. o.) , ift aber nid^t me^r ju öerfolgen.

^Tlit ber l^anbfdiriftUd^en Sßorlage, auf bie Sßibmann'ö ©ud^ fid^ me^tfad^

beruft, fd^eint er geflunfert, ba§ in ber „Svinnerung" ju II, 5 angeüinbigtc

2öagner= ober öielme^r „2öat)ger"=^uc^ nie ernftlidf) in Singriff genommen ^u

l^aben. 5Die St^eitna^me ber kaä^todt barf äö. burdt) fein gauftbudt) beanfprud^en.

e§ würbe 1598 im Katalog ber ^^aftenmtffe öon ^. @. ^ortcnbad^ (^arndEe,

SSeridate b. fgl. fäd^f. ©efafd). b. 2Biff., p^ol.^^iftor. 6t., XL, 1888, 6. 200)
öorauS angefünbigt, too^er bie ältere falfdt)e Eingabe einer 1598er SluSgabe

in S}raubiu§' Bibl. class. III, 543 ftammt, unb erlebte nad^ ber bei |)ermon

^Jlotter in Hamburg im nädtiften i^atire erfd)ienenen 3hi§gabe feine »eitere Stuf»

läge bis jum 9ieubrudE in ©d^eiblc'ö „iltofter" II, gette 6 (ebb. IV, 421—463
3tn^alt§au§äug), mo^l aber 1674 but(^ ben giüvnberger Slrät ^. >)i. ^^fi^er eine

Umarbeitung mit ferneren moraIifd)cn 23etvad^tungcn unb einem rü'^menben S5ot=

berid^t be§ 5Jrebiger§ S. SB. $Ia| öon ^Biberad), bie nun »eit üetbreittt, öfter§ (fo

1681,1726 u. 1834 nod^, mit Söibmann'ö ^Jtamen§nennung, al» 9ieutlinger 5ßolf§=

büd^lein befannten 6atiber§) erneuert unb ale 3lu§gangspunft ber 33efd^äftigung mit

ber f^auftfabct benu^t, too^l audij (Soetr^e fd^on frü^jeitig befannt getoorben ift.

9teuau§gaben baöon beforgten Slbelbert ö. fetter, 1880, al§ 146. ^ublication

be§ „ßittcrar. 23ereing ju Stuttgart", o'^ne irgenbtoelc^e biograpI)ifd^e ober hai

äöerf felbft treffenbe S3eigaben, unb ^einr. S)ün^er, 1885, al§ 5ßanb 77 ber
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„(Soßection ©pemann" mit einer }üx un§ nid§t8 ^IcueS Bietenben Einleitung,

©enaue biMiogtapt)ifc^e 5ßejc^reibung (ögt. aud^ Ä. ß. 3B. ^et)]t, S3üd)ctfd^a^

©. 114 5flr. 1732—1734, u. Katalog b. „gauft«3Iu8fteaung im ©oet^e^aufe au
^ranf fürt 0. 50^1." 1893, ^^ir. 69-73) mit ^otijen über 9ln|pietungen unb grtoäfinungen

bei ^. Sngel, 3u^antnienfteIIung ber 3fauft--©d§riiten. 35er Bibliotheca Faustiana

2. 2IufI. (1885) S. 81—86 (90) ju 9lr. 223(-225), unb bei ©oebefe, ©runbr.

3. ®. b. b. 5D.- II, 567 ']. (ebb. ©. 561 : „Unter Senu^ung biejer erften gebrudten

[©pieä'jc^en bon 1587] unb einer l^anbfd^riftlii^cn (beutfd^ ober lateinifc^) ab=

gefaxten unb f(f)on bor bem S)ruc!e öerbreiteten Sammlung ftettte ®. 91. Söibman
bie jeinigc äufammen, bie mit morolifirenben 5lnmerfungen begleitet mürbe, um
bem fonft attjubebenflid^ erfd^einenben ©toff ben ©ingang nid^t ju erfd^meren").

f}flüdt)tige giücEfid^t ne'^men auf 2Bibmann'S fe^r felbftänbig gel^attene ©eftaltung

be§ 5auftaue!boten=i?anon§ fämmtlidE)e gefd^idE)tlid^e S)arfteIIungen ber f^auftfagc

unb =bid^tung; jeinc fi^riftfteUetifdöc unb ftili[tijd^e ©igenart fommt babei jebod^

überaß 5u fur^, am geredi^teften beurt^cilen i^n nod^ Ä. 21. b. 9lei($ün=^elbegg,

35te beutjd^en Sßolfäbüd^er bon ^. ^auft u. j. m. II , 5 (aud& in ©d^eible'S

„^lofter" XI, 417) unb 21. Saline, Ueber bie gauftfage. I. (^erbfter ©l}mna[ial=

progr. 1860) ©. 42—53. 2Ö. 5)tcnael, ©ejdt). b. btfd^. S)c^tg. II, 194 jagt,

äBibmann'8 bret SBänbe „tafjen gerabe bag @rt)abene unb 2;iefe au§ bem älteren

S5ol£§budC) meg unb nel)men nur bie ©d£)toän{e auf , bie fte mit einigen anberen

toerme^ren. ^ubem "^at 3GS. aud^ bie ®i§putationen ^tnifd^en ^auft unb bem
%tn\d in bie geiftlofeftc S3reitc auSgebel^nt," rebet üon „bem etenben ^Jiad^merf

2Bibmann'ä, beffen erfte 2Iu§gabe[!] 1599 erjd£)ien" unb bie „trefflid^e S)ic^=

tung"(?!) be§ älteften 1587er 3}olfgbud£)§ bergefjen gemaifit l^abc (fo aud^ 33iet=

jdiorogtl) i. b. Sßierteljlirf^r. f. ßitteraturg. IV, 205, too ©. 201 mie bei «ülenael

[]. cbenba] aSerf^ auf fjouffö (Srfd^eincn am .^aifcrl^ofe bei SB. gelegt

toirb), ääl)lt enblid^ bie „|)auptabroeicf)ungen" Sßibmann'ö auf, toovaui '^ertor»

gehoben jei: 2:eufel f5fau[t'§ SSegleiter al§ ^unb, „2luerbad£)'S ,^etter"=©cene in

£eip3tg, Suftritt al8 toilbet ^äger, fur^er 5Berid£)t bon ^etena unb i^rem ©ol^ne.

Eine, o^ne bie Sßorlage enbgültig au ermeifen, äu^erlid^ peinlid^e 6oHation ber

bei 2Ö. benu^ten '»JJlaterialien mit benen be§ erften ü^uftbud^S liefert 3fuliu§

S)umdCe, S)ie beutfd^en ^^auftbüd^er nebft einem Sln'^ange jum SGÖibman'fd^cn

pfauftbu(f)e (ßeipaiger S)ijfertation 1891), @. 34—63 (ögt. baju *p^. ©traud^

i. b. 3tl)i:Sber. f. neuere btfd^. Sitteraturgefd^. II, 3, 32); er bemerft im aß»

gemeinen (©. 35) , 2öibmann'8 2Berf unterfi^cibe ftd^ toejentlid^ öom 35ol!8=

bud£)e, berpiad^e bie ganje ©rjä'^lung, ^abe bie altmobifd^en S)i§putationen über

naturn)iffenf(^aftücf)e fragen geftri^en ftatt öerbefjert unb bem S^araEter bei

iJauft alles genommen, „moä il)n un§ intereffant unb loert^ madt)t," fomie

©. 63 „bie au8 bem ^oiUhüä)t übernommenen ©r^ä'^lungcn finb jum großen

Sl^eite erweitert unb me^r ausgemalt; e§ tierräf^ jtd^ l^ierbei eine geroijfe 2)or=

liebe für Sw^cö^iP^^öd^e ^^ birccter 9lebe, mo baS SÖolfSbud^ nur einfad^ berid^tet."

Mandtjerlei fad^lidt)c SSergleidie, bie aud^ ein 2idE)t auf äBibmann'S ^erjönlid^teit

faßen laffen, gibt 6. Äiefetoetter, gauft in ber ©efd^id^tc unb Xrabition (1893),

©. 76—79, 83 f., 110—112, 202—258, befonberS ©. 244 f., mit reblic^ üer=

aeid^neter Unterftü^ung ber Socall|tftoriter ©d^roäbifd^=^aß'§, 2trc^iöar ^rof. J?olb

unb ©tabttatl) ©df)auffele, ber au8 ber Ucberlieferung be§ 16. 3»al)i-"§unbert§ eine

^Utengc 3öibmann'f(^er 2lnfpielungen in ^aU felbft nad^meift. ®ut a^l^fll ^^^

Version de Widnian et ses dörivös" 6. f^aligan, Histoire de la lögende de

Faust (1888), 197—232. 2Baä e§ mit einer franjöfifd^en Ueberje^ung einaelner(?)

aSibmann'fd^er ©teßen auf fid^ "^at, bie id^ bei Sllfreb 'i)]taurl}, Croyances et

legendes du moyen äge (1896), ©. 223, 21. 3 unb ©. 238 21. 6 nad^ ^alma
Sa^et'S Ueberje^ung in ber Uebertragung beä ©oet^e'fd^en „Sauft" bon ©erarb
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be ^Jlerüal citirt finbe, fann icf) nid^t beftimmen. ©ine jeltjame Söeiül^rung einer

Sßibmann'fdien ^oüi mit ©^afejpcate, ^einrid^ IV., 2. St)., IV, 4, 367 bringt

m. ^od) 1. b. engt, ©tubien XVII, 317 bei. 58ruinier, 3tjd). ']. btfd^. «ßl)ii.

29, 189 21.2 jagt: „S)ie Sage begS3olfeS ^at un§ 2Ö. überliejert". 2. grdnfel.
SSibmami: ßtiriftion Slbolf griebrid^ äö., S)ic^ter unb SßoUtifer,

würbe am 7. 5Jtai 1818 ju ^Jtaid^ingen bei Stuttgart aU Sot)n eines 5Jiarrer^

geboren. 2118 fein S3ater faum ein ^df)x nad^ jeinet ©eburt geftorben war,

fam SB. mit jeiner 2Jtutter Caroline geb. ^nau§ äuerft nad^ Seonberg, bann

nad^ Stuttgart. 9iad^ bem äöunfd^e !§od^gefteEter SÖermanbicn jottte SGß. 21t)eolog

werben; er rid^tete jebod^ jein Stugenmerf öon t)ornt)erein ouf baä Stubium ber

Staat§wif|enfdt)ajten unb liefe fidf), faum aj^t^e^n ;3ia^re alt, im Slpril 1837 in

Tübingen al§ Stubent ber Staatlwiffenjc^aiten immatriculiren. ^n Berlin unb

^eibelberg je^te er jeine Stubien fort unb brad^te fie im ^. 1841 ju einem

öorläufigen 3lbfcf)lufe, inbem er an le^terer Uniöerfität ben S)octortitel erwarb.

@r öerfe^ite bamalS biel mit ben 2lnt)ängern g^iebrid^) 3fiot)mer'ö unb trat

biefem balb felbft naifti, ha er fi(^ füif bejjen ^45erfönUdt)!eit unb Se^re oufS

pd^ftc begeiftert l^atte. @r iolgte bat)er Stoimer nad^ 3ürid^ , Wo er [id^ ju

l^abilitiren gebacf)te, unb lebte f)ier eine 3cit lang mit if)m äujammen. S^lol^mer

iatte fidt) nad) 3ütidt) äurücEgeäogen , um jeine erjdf)ütterte ©ejunbl^eit wieber

l^erjuftetten, I)offte aber gleid^^eitig in ber Sc^Wei^ bie SSrücEe ju einer politifdt)en

äßirffamteit ju ftnben. 6r betl)eiligte fidt) an ber Verausgabe beä „Sßeobad^terS

au§ ber öfttic^en Sd^Wei^" unb 30g aud) 3Ö. jur ^Jlitarbeit t)eran, ber infolge

beffen in bie Oetfd^iebenen ^te^ptoceffe üto^mer'S üeiwidfelt würbe unb felbft

einen foldtjen gegen ben gi^^i^er ^rocurator Ultidf) auS^ufec^ten t)atte. 3B. galt

in ben bamaligen Sfiotjmer^fcfjen Greifen atg Dorjüglidt) befähigt, bie 9lot)mer'fd^e

^f^t^ologie auf ba§ ßt)xiftentf)um anjuwenben unb bie d^riftlid^e i3el§re baburdt)

in ein neueS Sic^t ju fe^en. „3lm liebften", er^ö^lt ber S3iograpt) 9lot)mer'ä,

„fprarf) er mit ^^riebrid) 9tot)mer über bie 5^atur ^efu unb fammelte in ®e*

meinfd()aft mit 2;t)eobor (Sto^mer) eine Slnjal^l 5ti^'f<i)ei ^leufeerungen über

S^riftuä unb ba§ 6t)iiftent^um. '^it «Ulat^itbe (ber g^rau griebrid^ 9lo|^mer'ä)

la§ 2Ö. bie ßöangelien burd^ unb empfing audt) ton il^r juwcilen finnige 95e*

Wertungen, ^n bem jugenblid^en 5?ilbe beS f(^lanten, jungen ^JtanneS erfd^ien

ein ibealer 3uS 'hi^ ®eifte§, feine 1)of)t Stirn ^atte etWaä ©Idn^enbeS, um ben

feinen 9Jiunb fpielte ein t)eitere§, geiftxeid^eS SGßefen. @r tonnte fid& Wol be»

geiftern für ©rofeeS unb @bleS, aber ber ß^aratter war unfid^er, unb bem leidsten

Sinn fet)lte ein ttäftiger 3ügel." 2llS 9{ot)mer feine i^xau unter bem Sd^u^c
^einridt) öon Drelli'S nacf) Stuttgart fanbte, ba er für itjv Seben in 3ünd^
fürd^tete, fd^lofe ft(^ it)nen 2B. an. Sluf ber üteife ba^in trafen fie mit $auline 33.,

ber S3raut Söibmann'S, in ÜiippolbSau ^ufornmen, unb in Wenigen Sagen gelang

e8 Dretti, 3Ö. „ber 93raut auS bem Verden au reiben", ba Dretli bemerft t)aben

woEte, bü'^ fidt) 2B. in 3ütid^ ju fel^r für 5)tQt^ilbe intereffirt t)abe unb bal^er

feiner 93raut nidt)t Würbig fei. „2Ö. aber Perfekte er (DreEi) bui(t) feine S3e=

l^anblung in eine fo weid£)e Stimmung, bafe biefer jugab, er öerbiene bie

Trennung, worauf OreHi il^m ertlärte, bafe er, obfd^on ein Sünber, bod^ ni(i)t

unrettbar Oertoren fei
,

fonbern wieber geboren werben tonne , unb jwar burd)

i^n. Unb er gewann bamit eine fold^e ©ewalt über 3Bibmann'§ Seele, bafe

biefer if)m fortan wie „fein Sd£)atten" folgte, „Wie S^on in be§ SöpferS |)anb"

an it)n fidt) t)ingab. 2)a§ alles War boS SBert ber wenigen Sage, WeldC)e bie

beiben auf ber Oteife nadt) Stuttgart in 3lippolb8au mit 5!Jlatt)ilbe unb 5|3auline

äufammen üerbraditen." S)er SSrud^, ju bem eS balb barauf ^wifd^en Drelli unb
Oiol^mer tam, führte audö ben äwifd)en 9lo^mer unb 2ß. l)erbei, wobei übrigens

and) ^einrid^ Sd^ultl^efe, ber .g)erauSgeber beS „öuropäifd^en ®efct)icf)tStatenberS",
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öet^eilißt roar. SS. f^at jpäter feine Stellung innett)al6 beS JHo^mei'fd^en

Äteife§ 3um ©egenftanb cineg 9totnanes gemai^t, bet im ^. 1850 in Seilin

unter bem iitel: „5Der Sonnt) aufer" erfc^ien unb eine nacf) ber ^ieinung üon

Sd^ult^e^ nid^t geglücEte ©elb[tre(^tferligung SGßibmann'g enthält. Üiocfibem

fid^ Sß. im ©pätfommer 1842 öon feinen ^üii(i)er greunben getrennt t)atte,

iie^ er fid) in ^^i'ei'^ui'S ^ni SBrei^gau nieber unb fd^rieb ^ier fein ibeenieid^cg

SSuc^ „S)a8 SSolf unb bie ^Ißarteien" (^eilbronn 1843), baö eine geiftreid^e S3er=

arbeitung ^o^mer'fc^er (Sebanfen enthält. 5S)iefe§ 58ud^ erregte ^2tuffe'§en. S)er

bamalige eben anS Drüber gefomraene freufeifd^e ^Jiinifter be§ i^nnern, @raf
2lrmm=33ot)^enburg unb fein üortragenber 9tatt) , ber @e^eimratl§ ^Jtatt^iS,

tDurben auf 3B. aufmerffam. S)urc§ bie 9)ermittelung ©eibel^ii, ber 3Ö. im ^.
1844 fennen gelernt l^atte unb Don if)m rühmte, „ba^ er ju ben genialften

9laturen ber ^'^eit gehöre unb mit einer großartigen Slnfd£)auung oHer 5ßeif)ätt»

niffe ben feinften unb empfängli(^[ten «sinn Derbinbe", erhielt 2Ö. einen Stuf nad^

SSerlin, um „tl^eile bie potitifd^en unb fociaten ßrfd^einungen ber ^itteratur in

täglichem UeberblicE inS Sluge ju faffen, t^eite bie 3Jla|regetn ber 9iegierung ju

erläutern unb ju öertl^eibigcn, fotteit er ti mit feinen öffentlid^ au§gefproc£)enen

©runbfä^en tl^un fönnte". Sß. na^m bie i^m angebotene Stellung an unb

enttoidtelte nun in ben nädtiften üier Sagten eine überaus lebl^afte politifc^e S^ätig»

feit in ber treffe, er begegnete aber babei öielerlei unbort)ergefe^enen Sditoierig--

feiten, ba bie Slegierung fic^ nid^t entfd^liefeen fonnte, in ber ^^^teffe jur Dffenfioe

über^uge'^en. 5^ebenbei fanb er S^it, fein poütifd)eS ©laubensbefenntnil in

einer Ütei^e öon ^lugfd^riften offen auSpfpred^en. 3Il§ entfdf)iebener, wenn audt)

nid^t blinber ©egner beS OtabicaügmuS trat er auf ©eiten beö Äönigtl^um^ in

ber ©dirift: „2)a8 Äöniglic^e äSort ^riebrid^ 2öil^elm8 III." (1844); ^ierauf

fpract) er feine '»Uieinung über bie feciale unb über bie religiöfe Srage in ber

©d^rift: „»jßolitifd^e Setradf)tungen" au§ unb griff bann ebenfo bie Senben^^

politil ber oberften .^ird^enbel^örbe, roie bie fat^^olifcfje ^^ropaganba an. @r[tere8

gefd^a^ in ber SBrofc^üre: „^olitifd^e Sebenfen miber bie eöangelifd^e Äircf)en»

Leitung" (5pot8bam 1846), (e^tereS burdt) bie ©d^rift: „SSelgien, 3ft^einlanb unb

Slbolf SSartel^." 'ötit ber focialiftifct)en 33etDegung befd^äftigte er fidE) nod^

einmal in einem größeren 3luffa^c: „^arr, ^ein^en unb gi-'eiüö^fltt)." SJurrf)

bie ©ntfd^eibung be§ 18. Wät^ 1848 fa^ fidl) 3Ö. genötl^igt, feine ©tettung im
^iiniftcrium aufzugeben. @r l^atte mit feiner grcber oie Sinfü^rung ber Sonfti=

tutton befämpft unb mar nid^t getoittt, für eine conftitutionette 9tegierung toeiter

ju mirfen. @r ficbette bai)er nadE) 3fena über , um f)ier 33or(efungen über bie

©efd^id^te ber fociaten SSeroegung unb über bie @(em.ente ber ©taatSfunft ^u

l^atten. Sludt) in ^ena entmidfette er aU politifd^er ©d^riftfteüer eine große

^rud^tbarfcit. S3on feinen an jenem Ort entftanbenen ©c^riften feien ^ier nur

angefü'^rt: „5Die (Sefe^e ber fociaten iBetoegung" (Sfena 1851); „fjfranfreid^,

9lußtanb unb bie Vereinte beutfd£)e ©roßmad^t" (Sfena 1854); „S)eutfd)lanb eine

©ibgenoffenfd^aft" (2feno 1859); „6in ÜteujalörSgruß ju 1860 an ßoui§ Napoleon

bon einem 2)eutfd^en" (3fena 1860). 3ut ©rl^olung öon biefer i|n nid^t be=

friebigenben politifd^en Stjätigfeit fud^te äß. feine 3uflud^t in ber ^^oefie, bie

feiner ^Begabung am meiften jufagte. ©o tourbe er einer unferer beften neueren

©rjä^tet, beffen 3lrbeiten mit Unred^t in 35ergeffcn^eit geratl^en finb. Stußer bem
bereits ertoätjnten 3floman: „2)er Sann^äufer" (33erlin 1850) unb einem

,
streiten

„Der Sßruber an% Ungarn" (Berlin 1852) fc^rieb er ätoci ©ammlungen öon

^floöetten: „Stm warmen Ofen" (Jßertin 1853) unb „Sür ftiÜe ^benbe"

(5ßertin 1854), bie mir atö bie fjfxud^t feiner häufigen ©treif^üge burc^ baS

2t)üringertanb an^ufe^en l^aben. ferner öerfuc^tc er ftdt) im S)rama unb §attc

Mgem. beutfifte aioflraDöte. XLII. 23
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bal Stücf, fotDol feine „"ütaufttaa" unb feinen „^on 3luan be ^aianna", olS

namentlicl) fein bürgerlidieg 2)rQma: „@qvq^ JpQ^fuictei" auf bet 3?ü^ne auf*

geführt ju fef)en. 3fm 3f. 1858 lie^ et feine „2)tQmatif(^en äöerfe" gefammelt

in ßeipjig edc^einen. 2l(S if)m 6alb barouf , im 2f- 1860, feine i^xaü , eine

5lid^te beS ^tofeffotS ^luguft ^eonbet, burd^ ben Xot enhiffcn toutbe, begab er

ftd) auf Steifen, bie i^n nad§ SStQ^ifn, @}3anien unb an bie Äüften öon ^üib=

ofrifa führten, :3m ^. 1865 liefe er fid^ toicbetum in 33erlin nieber, too el-

fte^ 5um iWeiten ^lilalt üetf)eirat£)ete. @r n3ibmete fic^ l^ier faft au§fdt)liefeli(f)

bet iJieimametei, bet et fic^ bereits im ^. 1844 angefd^Ioffen ^atte; untet anbetem

gab et bie „äittelcottefponben^ unter ben St. ^o'^. ßogenmeiftetn bet ©rofeen

Sanbeeloge ber Freimaurer öon 2)eutfc^tanb" (^Berlin 1872—1874 unb 1876)
^erauö unb bereitete bie |)erau§gabe bet „®ef(^ict)te bet freimaurerifc^en (&t)fteme

in ©ngtanb, granfreic^ unb ®eutfd)tanb" üon 6. 6. ^. 2Ö. ^r^r. Don 9lettelbabt

(SBetlin 1879) öor. ^uä) befteibetc et bom ^fol^re 1866 ab bie äßüibe eines

'iReiftetsi üom (Stut)t bet St. SSo^annilloge jut ^Beftänbigfeit in 33etün. @r

ftatb ju 'Lettin an einem (Se^trnfd^lag am 26. ^Dtai 1878.

Sßgt. Ä. (Soebefe, (ämanuet @eibe(, Stuttgart 1869. 35b. I, ©. 274.

— Sie ©egentoart. »erlin 1879. «b. XV, S. 358—359. — ^. (S.

33Iuntfd^Ii, Xenfmürbigfeiten au§ meinem geben. 9iörbtingen 1S84. Sb. I,

©. 261, 273, 276. — ^ftiebtirf) Dto^mets Ceben. entioorfen üon 3f. 6.

«Iuntfcf)ü. Gearbeitet unb etgänjt öon St. Sttjetfen. aJlündien 1892. S8b. I,

©. 225, 257, 272, 281, 323, 328, 333, 336, 358, M63, 427. — 6. Stbcfer,

3)ie i5fteimautet Sogen 2)eutf(i)Ianb§ öon 1737 big einfc^tielUd^ 1893. S3etlin

1894. @. 48, 49. ^ «r o •

^. %. ßter.

Sibmoun: Snod) äö., ©efc^ic^tlfc^reibet, geboren am 21. 3)ecembet 1551

äu .öof im 5}oigt(anb. Seinen erften Unterricht empfing er auf bem üon 2RarE=

graf ^tlbrec^t 2l(cibiabe§ üon 58ranbenburg=,RuImboc^ im ^. 1546 gegrünbeten

@t)mnafium feiner 5öater[tabt. 1574 bejog et mit einem lanbes^errlic^en

Stipenbium bie Uniüerfität SBittenberg , um bafetbft J^eologie ju ftubiten.

Sßiet ^at)re fpätet ertoatb et bort bie ^Rogifterrcürbe. 5iaci^bem et nod) biS

^erbft 1581 in äöittenberg, ba§ bamalS unb nod^ (ange nac^l^er auf bie

fränfifd^en 2^eoIogieftubirenben bie meifte Sln^iel^ungsfraft ausübte, üeitoeilt

^atte , tüurbe er ßantor am ©Ijmnaftum feiner JBaterftabt unb ift berfelben bi§

3U feinem Jobe treu geblieben. Sd^on im nädt)ften ^af^xe tüdfte et 3um britten,

1591 ^um ämeiten Seiltet, 1596 jum 9lectot auf, (Sr ftarb am 17. jDccember

1615. 2B. ift bet ^Betfaffet einet @efc^idt)te bet Stabt Jpof, einet auf um«
faffenben unb gtünbtic^m Queüenftubien beru^enben ?hbeit. 2Bie in bet nat)e=

üetttjanbten .s2)ellet'fd£)en 6^ront£ üon 33at)teut^ üpöc^ft bet äOerf^ aud^ bet

3Bibmann'fdC)en ß^ronif in bem ^aafee, al8 ber (Srjä^Iet fic^ feiner eigenen

3eit nähert; bet merttjüottfte unb ausfüt)rlid^fte S^eil berfelben ift naturgemäß
berjeuige, too bet (S^tonift au§ eigenet 5lnfdt)auung unb (Srfa^rung berid^tet.

S)ic 6t)ronif reicht in ber Driginalt)anbfd)ri!t big 5um ^ai:)xe 1601 f)erab; bodt)

fott ftd) in einet ^anbfc^ri't ber .!pofet ©tjmnafialbibtiot^eE nod£) eine 5ott=

fe^ung big jum ^aijxe 1612 bcfinben. herausgegeben tourbe fie, aber nidt)t

üottftänbig unb in lateinifd^er Uebeife^ung, üon 3f- G- 'OJtenrfen im britten Sanbe
feiner „Scriptores rerum Germanicarum" pag. 629—772 (ßeipjig 1730), üoll*

ftänbig nad^ bet Criginalt)anbfd^rift (mit Einleitung, Qommentat unb ^egiftci)

üon bem Untetjeic^neten in '-8b. I feinet „Oueüen jur @efdt)id)te bet ©tabt

^of" (.ipof 1894).

Sie ßittetatur übet SGßibmann finbet fidC) in ber obengi nannten Einleitung

üerieic^net. 58gl. je^t noc£) tjierju: ^. Sietfd), '.Beiträge jur ©efc^idjte bcg
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@^mnafiuTn§ in ^of. %i). I i^o\ 1896j. S)QJet6[t aud^ (@. 46) ein 25er«

jeic^nife mel^retet fUinetet ungebiudtet ©d^riften SBibmann'*.

6f)tiftian ^eijcr.
Sibmoini: fjfrana 2B., ^anonift, geboren ju W\]]en im ^. 1711, f im

3t. 1775. dr war ^fjuit unb le'^rte fanonijdtieS 9ie(i)t im £)rben8^au|e ju

IRegenSbuvg unb 3fnn§bvu(i. (5t jd^rieb ein „Jus canonicum theoretico-practicum

utrique foro, canonico et civili, accommodatum" (1760, 5 vol.), ba8 inbeffen

tDe|ent(i(^ auf anberen SBerfen ru{)t.

Teufel. — be 93a(fer. — ^eine ®ejd^. III, 217. ö. ©d^ulte.
Sibmonn: :3of)anne§ SQ3. öon ßger, ^at^ematifer gegen 1500, ©eburtS-

unb 2obeöiaf)r finb unbefannt. 3"^^ SSeftimmung feiner Sebenijett btenen llr=

tunben ber Uniuerfität ßeip^ig , auS roetctien ^erüorget)t , ba^ 2Ö. im SSinter*

jemefter 1480 in bie ^atrifeUifte eingetragen tuurbe, unb jroar als pauper,

b. ^. mit einem 3lrmutf)äjeugniffe , bafe er 1482 ^öaccalaureuS, 1485 "DJtagifter

unter Srlaffung ber Soften mürbe. 6in bon !2Ö. berjafeteg 2öer£: „Se^enbc

unb ^übjd^e Stedinung auf atlen ^auffmannjc^afft" tourbe 1489 in Seipjig bei

Äonrab Äac^eloffen gebrurft, unb fpätere 2)ru(fe beffelben SBuc^eä Don 1508,

1519, 1526 in ^pforj^etm , g)agenau, 2lug§burg taffen befjen weite SSerbreitung

crfennen. @in '^anbSc^rifttii^er (Sammctbanb, ber in 2Bibmann'ä 93efi^ war,

beftnbet fic^ in ber S)reöbner ^Bibliot^ef, unb ©inträge in bemfelben laffen er=

fennen, ba§ 2B. (nac^ feiner ©rlangung ber 2Ragifterwürbe, alfo nad^ 1485) in

ßeipjig mancherlei 53orlefungen anfünbigte, eine über hai 9fted)nen auf ben

ßinicn , eine jweite über ^ift^i^ni^ecfinen , eine britte über ^llgebra. 2öir wiffen

fogar, ba^ bie le^tere ju ©tanbe gefommen ift, iebenfallä bie exfte algebraifc!^e

SSortefung an einer Unioerfität, öon beren 9lb^altung fid§ eine ©pur erf)alten

l^at. 2Bie biefe SL^atfac^e geeignet ift, ein günftige§ Sorurtl^eil für 3tot)anne§

SB. bon @ger ju erwecEen, fo fielet audj fein oben genonnttö Söerf obenan unter

ben in S)eutfd^(anb oerfa^ten mat^ematifii)en ©d^tiften öom (Jnbe be§ fünf=

^cl^nten 3fat)rf)unbertö unb gei)brt mit feinem üietfeitigen 3n^alte ju ben 33üd^ern,

XDdä)t i^re ^dt gefd^id^tüd^ fennjeic^nen, o^ne it)t allerbingä öorauS^ucilen. ^ei

2ß. t)at man bie erfte gcbtuctte 2lnWenbung ber 3cid^en + unb — gefunbcn,

beren erftereö freitidf) tianbfd^riftlid^ fc^on im öier^e^nten ^fa^r^unbert al§ 2lb=

für.^ung für bie (Sonjunction et öorfommt. Sei äö. finben fid^ ja^llofe Diamen

cinjelner aritl)metifd)er 3lufgabengruppen, bei it)m Ueberbleibfel ber ©eometrie

be§ römifd)en Söaffetbaumeifterö 3lutiu§ grontinuö u. f. w.

Sgl. 2)robifdl) , De Joannis Widmanni Egerani compendio arithmeticae

mercatorum (1840). — 23atb. 39oncompagni im Bulletino Boncompagni IX,

188—210. — Jreutleln, S)eutfd^e Sofe im ©upplement^efte pr 3eitfd^r.

"•mat^. ^:p^t)f. XXIV, befonberg ©. 62 flgg., 110 flgg., 118 flgg. — 6. ^.

®ert)arbt, ©efc^ic^te ber ^}]fiatt)emati£ in iJeutfc^lanb (1877) ©. 30—36. —
ßantor, 25orlefungen über (Sefd)id^te ber ''JJiat^etnatif II, 209 flgg. unb me^r.

6 a n 1 r.

SBtbmami: 3to^ann SB., latiniftrt Salicetus, aud) ^öc^inger ('-JJiec^inger)

genonnt nac^ feinem ©eburtlott ""IRaid^ingen bei ©inbelfingen (äöürttemberg),

beffen 5lame früher '»IRöd^tngen lautete, befanater %x^t unb mebicinifd^cr ©rf)rift»

fleller, würbe einer übrigeng ni(f)t fidler begrünbeten 'Jlnna^me äufolge im ^. 1440
geboren unb ftarb am 31. 2)ecember 1524 ^u ^;pforjf)etm. Db wir bie Stlbungä»

ftätten , benen er fein SBiffen üerbanfte , aüe fennen , ift fraglid) ; fidf)er finb

baruntet bie Unitierfitäten Jpeibelberg (laut ^fnfcrtptton bom 1. Dct. 1459) unb

5paoia; an le^terer wirfte jwifc^en 1455 unb 1483 ber beiü^mte 'Jßrojeffor ber

Slr^neifunbe ®ioö. ^JJiarliani unb würbe Söibmann'ö Öef)rer. SSeieitö 2)octor

ber ^ebiciu unb S^irutgie, fomit über bie ßemieit l^inauS war 2Ö. , aU er

23*



356 äßibmann.

fid^ in bie ^atrifeln öon SfnQolftabt (1473) unb Tübingen (1484) eintragen

iie|. ^kmiiii) ]pät trat er in eine amtUdie 8aufbat)n ein, unb ^toar beflcibete

er juerft bie ©teile eineS morEgräflid^en ßeibar^teä in Saben, in toeti^e er nad^

einer Don i!^m felbft gegebenen 'Jlnbeutung lebenfaEö öor 1480 eingetreten ift,

tt)äl§renb fein SSerbleiben batin iür bie ^a\)xt 1481 bi§ 1483 burc^ Briefe jeineS

greunbeg, beg ©tra^burger |)umaniften ^ßeter ©d^ott, an it)n bcjeugt toirb.

S)iefe ©riefe, tDetdt)e bis 1490 fortgc^^cn, geben unö au^erbem ju ertennen,

toetc^ großes 5Bertrauen aU Slrjt Sß. in Weiten Äreijen geno§. ^lidEit minber

ober betDÖ^rte er ftc^ at§ ^ann ber 2öij]entd^ait nac^ Uebernafime ber orbent»

li^en 5ßvoteffur jür Slräncifunbe in 31übingen 1484. i^xtiliä) eröffnen bie bis

je^t publicirten UniberfitätSacten nod^ feinen (äinblid in feine bortige 2e^r=

f^ätigfeit. ?lu§ i^nen gct)t btofe ^eröor, ba^ 2ß. einer ber jwei 5Profefforen ö3ar,

Weld^e '»JlamenS ber mebicinifd^en ^Jacultät if)ren 9tamen unter bie zweite Drbnung
festen, bie ©beil^arb im iöart am 20. S)ec. 1491 ber |)oc§fc|ule gab. ^m
felben ^a^xt beftettte il^n ber ®raf jum ßeibarjt für fid^, feine ©emal^lin unb

ben ^Jrinjen ^einrid^ (ben fpäteren .^eräog Ulrid^) unb befräfiigte biefe (5r=

nennung im :?f. 1493, inbem er i^n noc^ toeiter mit ber Sßifitation ber |)ofpitäIer

für „©onberfied^e" im gaujen Sanbe Söürttemberg betraute. Söeber ©ber^arb

nod^ bie auf i^n folgenbe SormunbfdtiaftSregierung , toeldtie im ^. 1498 ben

'Soften eines ßeibarjteS für 2Ö. ju einem lebenSlängtidtien mad^te, tooUte il^n

baburd^ bem 3;übinger Sel^ramt entfremben. 3lber äö. felbft ^arrte nid^t biS

äum 6nbe in ber S)opt'elftettung auS, na^m öielme^r im ^. 1506 bie ©lette

eines ©tabtar^teS in ber 9leidf)Sftabt Ulm an unb fiebelte jute^t als marfgräflidt)

bobifdf)er ßeiborat na(^ ^Pforjl^eim über (S)enfftcin in ber bortigen ©d^to^firc^e

1522, Sob 1524). — 2Benn feine SanbSleute unb übei^aupt bie geitgenoffen

3B. als einen ber etften Stetste tjriefen, fo berufjte bieS nidtit bIo§ auf ber Äunbc

t)on einzelnen glücElidöen Auren, toie er eine fold^e j. 35. an ©ber^arb im Sart

ooUbrad^te, ober überbaupt auf feiner ©efd^idflid^feit in ber ^ranfenbel^anblung,

fonbcrn loefentlid^ aud^ auf feinen SSerbienften als mebicinifd^er ©d^riftfteüer.

als in ben ^a^ren 1495 unb 1496 bie gefütd^tete Suftfeui^e in ©übbeutfc^lanb

um fid^ griff, befdfiäftigte ft(^ mit berfelben aud) 3B. unb gab im 3f. 1497

feinen „Tractatus de pustulis et morbo, qui vulgato noraine mal de Franzos

appellatur" (tt)at)rfd^einlid^ in ©trapurg) in ben 3)rucf. 3Ö. entroicEelt barin

nüdt)terne SInfi(^ten über bie Urfac^en ber ^ranf^eit, bie |)eilmittel entlet)nt er

meift öon griec^ifd^en unb arabifc^en ^lerjten, unb bie frül^ere Slnnal^me, SB. fei

ber erfte getoefen, toetd£)er bei ben öon ber ©eud^e Sefallenen Querfftlber an=

getoenbet ^abe, tä^t ftd^ nid^t aufredt)t ^Iten. äöol aber ift man bered^tigt,

i^n ben erften beutfd^en Slr^t ju nennen, ber eine ^Ronograp^ie über bie 2u[t=

feud^e fdferieb (baS ^ieberfd^reiben föttt nod^ inS ^ai^x 1496). (Sine anbete

epibemif(^ auftretenbe Äranf^eit, bie ^eft, l^atte SBibmann'S ße'^rer ^Jlarliani im

^. 1450 als Slrjt in ^ailanb erlebt unb bie babei gcmad^ten @tfat)rungen in

feinen SSorlefungen mitgef^eilt ; 2B. fal§ fie im ^. 1500 audt) gegen ©d^toabcn

^eranrüdfen unb legte nun in einem größeren „Tractatus de pestilentia" eine

©d^ilberung ii)xtx ©t)mptome unb feine toieber üielfad) ben Slrabern entlehnten

3fiatt)fd)läge äu if)rer Sefämpfung nieber. Dtmar in Tübingen btucfte bie

©d^rift o^nc 3*fi|fl^ flteidt) nac^ ii^rer SBoÖenbung im 3. 1501. ©einen 2;ödt)tern

^u ßiebe gab 2B. biefen ^efttractat aud^ in beutfd^er ©prad^e unb jugleid^ in

fürjeter S^ffung '^erauS unter bem Sitcl: „9iegimen, toie man fid£) in peftilen^ifd^em

ßufft tialten foü." ^an fennt baPon 3 SDrudfc auS ben Mrcn 1511 , 1514

unb 1519, atte auS ©tra^urger Cfficinen l^erPorgegangen. fönblid^ mibmete

3B. eine 2lrbeit bem Pon i^m felbfl öfterS befu(^ten Sßilbbab im ©dtitoar^tDalb

:

„Tractatus de balneis thermarura ferinarum (vulgo Wildbaden) ..." (Tubinge
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per Thomam Anshelmum 1513, ibmha im felben ^a^te aud^ beutfd§ mit einigen

^ütjungen).

©tein^ofer, äötrt. ß^ronil 3, 506 f., 537, 813. — Sd^nurtct, ©tläu-

teiungen bet Söütt. Äirc^.=9tet. u. 6el.«®e|c^., 6. 333—335. — 5piaff,

äBirt. «ptutarc^ I, 83—85. — ©täün, äöitt. (Sefd). 3, 774. — ^ott, 33iet

fd^ioäbitd^e SIetate, im 5!Jlebic. 6otrejp.=58I. b. toürtt. ärjtt. 35erein8 S3b. 22

(1852), S. 151—153. — 2Bet)ermann. 5^. «Jlad^r. ö. Ulm. ©et., ©. 609—611.
— Petr. Schott, lucubratiunculse. Argent. 1498. — ©teiff, 3)er etfte i8u(^=

brucf in 2:übingen , ©. 60 f., 104 f., 229. — gn^i, S)ie älteften ©d^ttjt»

fteücr über bie ßuftjeucfie in ©eutfc^lanb , ©.'95-112 (^ier ein 3lbbr. ber

betr. ©(^tift ti. äö.j, 394—396 (2lnmerf. biogr. u. bibüogr. ^latuv). —
5Ren3, ßit. @efd§. ö. SBilbbab, ©. 8 ff. (^ier aud^ gacrtmileS ber Sitel ber

bciben S3abf(i)riften SBibmann'^ unb *)}roben baraue). Jpe^b.

Söibmann: ßeon^art 2B., StegenSburger 6|ronift, f am 30. «Dlärä 1557.

€inem 2Beinbauerngcf(^lfc£)te ju Xegernl^eim bei 3fiegen§burg entfproffen unb um
1490 geboren, erhielt er öermutl^lid^ 1511 Die ^rieftertoei^e, brad^te e§ aber nur
3um SBicar im ßollegiatftifte ber Sitten ßapelie ju 9tegenöburg. O^ne S3e=

fä^igung äum |)iftorifeT mad^te er fid^ in ben Satiren 1511—1543 unb 1552
big 1555 2luf5eic£)nungen über Gegebenheiten ju 3ftegenibutg unb anberroörtS,

bie er 1548 unb 1555 rebigirte. Sie bieten einiget Sraud^bare unb grfreulid^c,

bod^ müfjen mir eS mit einer ^Blenge be§ reinften ©tabtftatfd^eS treuer be^al^ten.

S)a§ aßerf ift als „S^vonif tion 9tegen§burg" 1878 im XV. Sanbe ber

„ß^tonifen ber beutfc^en ©täbte" l^erauSgegeben roorben. 0. Gefeie.
Sibmanftcttcr : 3to^ann Sltbrec^t 2ß. (Widmestadius ; bie beutfd^e

f^orm: äöibmanftabt f^eint nur auS fatjc^er atücfoerbeutfc^ung biefer öon 2B.

unb anberen gebraud^ten gorm entfprungen) , ©taatsmann unb §umanift, be=

lonberg Crientatift, geboren um 1506 in bem 3um ©ebietc ber 9ieid^§[tabt Ulm
gehörigen ©orfe Mietlingen, f 1557, furj öor bem 28. 5Mrä, in giegenSburg.

^aä) ber ©itte ber 3eit t)atte er fid^ einen ©ete^rtennamen beigelegt: SucretiuS.

€ine 3lutobiograp!^ie, bie er na^ bem 35orbilbe beS 9tutitiu§ ütufuö fc^rieb , ift

tjerfi^otten . bod^ unterrid^ten uns jerftreute 2tngaben in ben Sßorreben feiner

©bitionen unb in feinen <5treitf(^riften (bef. clm. 27 081, f. 12) einigermaßen

über feinen ßeben§» unb 35itbung8gang. 2)aß i^n ßapnion, mäl^renb er fidf) atS

Änabe on griedt)ifd§en S3ud£)ftaben übte, ju biefen ©tubien ermunterte, erfd^ien

il^m aU gute! Omen. @r ftubirte toetttidl)e8 9lect)t, ^^t)itofopt)ie unb |)umamora
unb nennt außer ^atoh ^omi in Tübingen unb anberen bie |)umaniften

^einridt) @lareanu§, JBonifaj Slmerbad^iug, ©ebaftian JRünfter at§ Seigrer, bereu

Unterrid^t ober Slnregung er in ©eutfc^tanb genoß, ^aä) feinem eigenen @e«
ftänbniß tjerbantte er jeboc^ erft SHalien, rool^in er 1527 tom unb mo er nun
(junäd^ft in Unteritatien) für eine 9teit)e öon ^atiicen feine jmeite ^eimatl^ fanb,

feine grünblic^e Sitbung. Eifrig benü^te er bort jumat jebe @etegent)eit Äcnnt=

niffe in ben orientatififien ©pradE)en äu ermerben. (Sleid^ im ^Beginne feineS

itatienifd^en Stufentl^altpe geftattete i|m ber 55erfe^r mit 6lemen§ 9ftt)omäu§,

bem SrjbifcJiof Oon 9it)obu8, ber nad^ ber ©inna^me biefer ©tabt burrf) bie

2;ürfen nadt) 3^talien geflotjen mor, fid) im @riedl)ifd^en ju ueröotlfommnen unb
im Umgang mit beffen Steffen ^öafiliuö eignete er fid^ große ©etäufigfeit in ber

gried^ifd^en Umgangefprad^e an. ^n bie ©e^eimniffe ber ^ebräif(^en ©prad^e unb
ä'^eologie roeil^te i^n ber greife S)attitu§ in Xurin, gef)rer beä ^ico üon ^i=
tanbuta, unb fpäter ber geteerte afrifanifc^e 3fube ^ematuä ein, ber beim
€arbinat 9legibiu§ öon 5Biterbo aus^^i«^ lernte unb teerte. 3lrabifd^ lernte er

öon bem ©panier ^otob ßopea ©tunica unb einigen in 3ftatien tebenben 9lfri=

fanern, über ben Äoran ^örte er in giom ißenjamin 9lrignanu8, ©^rifc^ teerte
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t^n in SSologna, trofiin er 1529 im ©cfolge ^aifer ^atVi V. fotn, ein j^rifdfier

Wönäi , I^ejeui 2ltnbroj'iu§ , unb fpäter ©imeon, S3i|d§oi ber <Bl)xex au] bem

Serge Sibonon. (Jr felbft burfte an berü'^mten italienijd^en Uniöerfitäten, toai

tuenigen 2)eutfdE)en bor if)m beld^ieben toar, öffentUd^e Sßorträge au§ bem 33ereicö

bcr freien .ßünfte f)alkn. Sind) ©olbot joü er einige 3eit in S^talien getoefen

fein. 2)Qnn trat er al§ ©ecretär in ben ©ienft beS ßarbinatg Ülifolau§ öon
©(^önberg, @ribifd^of§ öon ßapua, an ben i^n Baxi V. mit einer ^Botjd^aft gc=

fanbt {)atte, öertaujd^te aber biefe ©teHung balb mit ber gleichen beim ^apfte

61emen§ VII. 23or biefem ^fjapfte unb me£)reren ßarbinäten {)ielt er 1533 im
(Savten be§ S5atican§ einen SSortrag über ba§ neue SBeltf^ftem be§ 6opernicu8

unb tDüxt) öom 5papfte bajür mit einer gried^ifd^en .g)anbf(^rift befdfjenft. Slud^

bei ^^aut III. befleibete er nod^ ba§ 3Imt eineS |jäpftlid^en .^oulf ecrctärS , alS

fold^er folgte er feinem ^exxn 1538 ju ben 5iiei>enöt)er]^anblungen nad^ ^iu(^'

1539 treffen mir i^n al8 ^at^ beS in 2anb§l§ut refibirenben ^Jerjog^ ßubtoig X.

öon Saiern, ber üielleid)t au§ 3Inla^ feiner Stl^eilnatimc an bem proöengalifd^en

Q^elbäuge ßarl'S Y. be§ päpftlid^en ©ecretärS SetanntfdEiaft gemadf)t {)atte. ^it
einem Slujtrage biefe§ dürften fam er am 1. October bicfeS 3[at)re§ »ieber

nad^ 9tom. ^m Slpril 1540 reifte er in biplomatifd^er 8enbung jum Äaifer

nad^ ®ent, öon wo er junäd^ft mieber nad^ 9iom, bann nad^ 2anb§{)ut äurüd£=

feierte. Sfn 9lom ^atte aud^ ber SSif^of öon @id)ftätt, 'OJlotij öon ^utten, feine

S)ienfte bei ber Surie in 3Infprud£) genommen. 2)a 2Ö. bei biefem Slnla^ baS

unreblidt)e ©ebaren eineS anberen bairifdt)en unb eid§ftättifd(^en ®efd^äft8trägcr&

in 9lom, feine§ früheren f5fteunbe§ 2Imbrofiu§ ö. ©umppenberg (f. 21. S). S5. X,

122), rügte, geriet)^ er in erbitterten ©treit, ber me'f)r al§ ein Sfatjrje^nt feineS

SebenS trübte, nid^t nur mit ©umppenberg, fonbern aud^ mit römifd£)en |)aue=

genoffen beffelben unb mit einem anberen boirtfd^en Diplomaten in 9lom, ber

@umppenberg'§ gartet ergriff, bem 9}enetianer Sonacurfio öon ®rt)n. @umppen=
berg marf SB. u. a. jübifd^e 2{bftammung, tutt)erifd^e ©efinnung unb fdöänbUd^e

Unfitt(idC)feit öor, bagegen befiauptete SB. öon feinem ©egner nid^t nur, ba^ er

ba§ öom S3ifdf)of öon @id^ftätt jur SSetreibung feineä 2Intiegen8 empfangene

(Selb öerjubelt 1:^abe
,

fonbern aud^ , baf; er ii)n , al§ er öon 9{om nad^ ®enf

reifte, burd) feinen ^au§gcnoffen 3tlionfo golombino ermorben laffen toollte.

68 fam ju ^roceffen öor bem bürgerlid^en ®erid)t in 6iena unb öor ber päpft»

Iid£)en 9flota in 9lom. ©umppenbeig , einige 3^it jur ^aft gefegt , fott aud)

öor ®eri(^t geftanben l^aben, ba§ er ben Solombino beauftragt l^abe, 2Ö. jroar

nid^t umzubringen, aber it)m SIrme unb 33eine ju brechen. (Sr lie^ bei (Seridt)t

eine öon 3Ingelug ©ealtelug öerfa^te, mit ben fd)impflid^ften 23erleumbungen unb

Söerbäd^tigungen angefüllte ©treit= unb (5c^mä^fd)rift gegen 2Ö. einreid^en , bie

im 14. 33be. (<S. 468—500) öon ©d^el^orn'S Amoenitates literariae gebrucEt

ift. f)iefe S3erleumbungen brangen aud) mä) 2)cutfc^lanb' unb fd^einen bort in

ben Greifen ber ^roteftanten
,

gegen meldte 2ß. entfd^ieben ©tcHung natjm,

(Stauben gefunben 5u ^aben. 2Benigften§ fd^reibt ^^JteCand^tl^on 1545 (Epistolar.

liber 1547, p. 481): „ßucretiuS ift Weber ju iürd£)ten nod^ ju preifen. @e=

ätoungen , au§ 9tom ju fliet)en , ^offt er je^t , menn er Se)d)ulbigungen gegen

unl erljebt, bie ®unft ber .ßurie mieber ju getoinnen. ^d] glaube, ba^ er ba=

mit toeniger ben ^erjogen öon 33aiern alg ber i?urle bienen miE. ©eine fd^änb=

lid^en ®efd£|id^ten finb mir befannt" u. f. to. S)ie Eingriffe auf bie ßuf^eraner,

bereu ^etand^t^on erroätint, bürften fid^ auf bie öon 2ß. 1543 öeröffenttid^ten Notae

contra Mohammedis dogmata be.^ie'^en, bie laut einer ^anbfd^rtftlid^cn SBemerfung

$unb'8 in bem ßremplar ber ^JJlündjener StaatSbibliotl^e! öom 9lürnberger

Slattic (toegen i^rer antitutt)erifc^en fjörbung) unterbrüdt mürben. SB. öet»

öffentlid^te gegen ©umppenberg unb 33onacurfio jmei fe^r feiten geworbene Sßer-
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t^eibigungSfdjiiitcn r.Ub|(^rlft bev einen in cloi. 27081), njorin et fid^ Otatot

bei- baitijd)en ^tx^0Q,e 2öitt)elm'ö IV. unb Subiuig'ö X. nennt. S)q^ et feinen

SSeinomen ßuctetiuS auj ben 33ottt)uti feinet ©egnet, et i)abe biejen angenommen,

weit et tüie ber römijd^e 2)id^ter bie Unftetblidjfeit ber ©eele leugnete, fpätet

in feinen ©(i)tiften forgfältig ausgetilgt ^abe, erttjfift fid^ fd;on bobutd^ atS

i5fabcl, bafe i^n noc^ bo§ ^protocottbuii) bei ^egenibutget S^omcapiteli öon 1.556

aU Sucrctiui be^eid^net unb et felbft fogat feiner @cmat)Iin auf bem ©tabftein,

ben er il^r fc^en lie^, ben Flamen ßucretia gibt. jDiefe ©ema^tin, bic er am
15. 3^an. 15 42 in SanbSl^ut ^eimfü^rte, toat 3tnna öon JQeonSbevg, eine natütlid^e

2;od^ter ^erjog 2ubtt)ig'i. 2it)te 5Ruttet foH bie ©attin fcineS itübinger !i?ef)rer8

2Jona§ geloefen fein. S)er lange Streit äöibmanftetter'i mit feinen ©egnetn, ber

ftd^ bor bet päpftlidKn fRota bi§ in baS ^^ontiftcat SfuIiuS' III. l^injog, and) bie

baitifdt)en .g)er3oge befd^äftigte unb ©umppenbcrg nod) auf bem 5ßaffauev jToge

öon 1552 3u neuen 2lnfirengungen öeranlafete, i[t audt) öon i^ntereffe liir bie

©e|d£)id^te be§ 2)ueIIö unb lä^t beutlid^ erfc^^en, bafe biefe romanifd)e Sitte bei

ben S)eutfdf)en bamatS nod^ nidf)t Sßutjel gefc^tagen !§atte. 3Ufonfo unb ^DRario

ßolombino, fagt äö. in einer feiner StveitfdE)tiiten , feien butdE) ©umppenbetg

aufgcftadf)ett motben, i^n jum groeifampfe t)erau§3uforbern, ^er^og ßubraig ober,

ben er baöon benad£)ri(l)tigt, t)abe, „ab hoc judicii genere Langobardorum mo-

ribus introducto abhorrens'', ^apft 5paut III. unb beffen jum Goncil nad^

jttient gel^enbe ©efanbte briefli(^ etfudf)t, ein fo fdE)limmr§ ©jempel ju t)inter=

treiben unb ben langen ^4>i^oce§ „via regia" ju ertebigen. 2ß. etflätt, er ^abe

ben ^'^^iffloiPI auigefd^lagen im <g)inbüd auf fein ©elübbe alö Dritter bei portu=

gicfifdf)en St. SafobSotbenS unb auf feine SGßiirbe aU S)octot bei toeltlid^en

9{ed)ti. 5Dagegen nennen feine 2ßiberfadf)er ben 3ii'eifampj eine bei Italienern,

Sponiern unb f^^'Qnjoffn in f)ot)em Slnfeljen [te!§enbe Sitte (laudatissimumj unb

5öonacutfio mad)t in ber ^lage, bie er am 30. 3(uU 1544 bei ben bairifd£)en

.g)er5ogen gegen SB. erl^ob, jur 9ied[)tfertigung ber Jpetauiforberung gcitenb, bafe

ja aud) S)aPib bem ©olial^ im ^toeitampf entgegengetreten fei unb ba^ Ä'arl V.

i5ftanj I. öon ^ranfreidt) jum ^^fi^^iniPi t^eiauSgeforbett I)abe; e§ [treife ballet

an DJtaieftätsöerbrc(^en , menn 2B. bae Sonett eine Sd^täc^terei (carnificina)

nenne.

'Mä) ^erjog ^ubwig'i Slobe (1545) ftebelte 2B. nad) Salzburg über, wo
et bai ilan^teramt bei ßubwig'i 35ruber, (är3bifd£)oi ©rnft, übcrnat)m. Sin

2Rün[ter'i Äo§mogtapt)ie ^at er biefen öerfd£)ieben beurtt)ei(ten ^ütften mit au8=

nel^menbem )i?obe gefeiert. 1548 aber etfd£)eint et ali Äaniler bei 93ifd)ofi öon

5tugiburg, ßatbinali Otto Xtudifeffen öon SBatbburg. Slm 2. ^Mx^ bicfeg

2ta!^te8 »atb et auf bem Slug^burgct 9teidE)itage fammt feinen jujei trübem
(burdt) einen öon biefen warb bic nodt) f)eute ali gieit)ertn öon 33edt)=Söibman'

ftetter in Deftctteid) b(üt)enbe f^amilie fortgepflanzt) öom Äaifer in ben Ütitter»

ftanb ertjoben. 1550 begleitete er feinen 23ifc^oi 3ut ^papftma'^l nad) 9{om unb

evt)ielt bort im ^lai 1551 bai 6l)renbürgerred)t bet Stabt 9tom. @in faifcr=

tict)e3 S;iptom öom 5. Dctober 1551 übertrug it)m bie äßürbe einei ^lofpfalj'

gtafen. 1552 burd) ben Ätteg bei ßurfürften 5Jtoti| öon Sad^fen gegen ben

^aifer aui feinen ©ütern an bet obeteu S^onau öertrieben, flot) er in bie 5l(pen

unb erl)tett bort burd^ SBermittetung föienger's unb ^aioh Sfonai' einen 9fiuf

an ben äOiener ,g)of. 5lod) im felben ^a^xt trat er in ben S)ienft bei ^önigi

gerbinanb unb warb ßanjler für bie öfterreic^ifctjen Sänber (Austria oriental.

im ©egenfa^ ju Sorberöfterreid^). ^xi biefer @igenfct)aft führte er öom 20. Sep=

tembcr bii 7. Octcber 1553 bai ^Uotoloü über bie Sßetl^anblungcn bei ^nM'
berger Sunbei ju ^leilbronn (ö. 2)ruffel=S9tanbi, SSriefe u. bieten' IV, 9iv. 274).

?Jlan rühmte feine 2)ienfie um bie äöieber^erftettung ber alten ßird^e in £futf(^»
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lanb (•JJlQ)iu^=i8riefc ed. Soffen, S. 227j , wie et beim aud) 1554 mit S)ut(^=

fütjtung bet auf grneuerung unb 33efeftigung be§ fat^olifct)en ©eiftcl abjielenben

©tubienreforniation ber Untoerfität Sßien betraut warb. S3on nid^t geroöljntid^et

Sßegabung unb raftlofem ^^(eifee ^eugt e§, bafe er fid) neben feinen ftaat^=

männifdien unb biplomatifc^en ©efc^ärten ein fo l^etöorragenbeS pl^ilologifi^eä

äBiffen anjucigncn öcrmoc^te, ba^ 2BiceUu§ 1541 meinte, einen befferen ßinguiften

aU ii)x\ werbe bte beutfd^e Elution faum befi^en. SßefonbcrS jä'^lt er ju ben

ftül^eften ^^^flcgern ber orientalifc^en ©tubien in S)eutfc^lQnb, bal ©t)rifc^e warb
l^ier geTabe,ju burd^ i^n begtünbet. ^öntg gerbinanb gewäl^rte bie ^Rittet, ba§

er 1555 nacf) einet öom ^riefter 5]tofe§ üon "iDlerebin in lülefopotamieri auS

bcm Orient gebrad^ten <!panbfcftrift ba§ neue Seftament in fljtifc^er ©prad^e atS

ben erften orientalifd^en SBiener Stutf f)erQU§geben fonnte. S)ie jwei 58änbe

ber ©bition (über bie Yergerius, Opera advers. Papatum I, 202 f. ju öergleid^en

ift) finb bem Könige gf^öinaub unb beffen ©ot)nc, @rjl^crjog ^a|imilian ge»

wibmet. 3m felben ^at)xe tie^ er bie crfte ft)rifd^e ©rammatif, „Syriacae

linguae prima elementa" folgen, fjfi^ni^i-' ]^^^ öon SrudEwerfen Söibmanftetter'i

au^cr feinen ^wei Streitfdfjtiften gegen ©umppenberg unb SBonacurfio ju nennen:

„Sacrarum ceremoniarum sive rituum ecclesiasticorum st. Romanae ecclesiae

libri tres" unb: „Mohammedis Theologia dialogo explicata" nebft „Notae contra

Mohammedis dogmata" unb einem Seben S)cu!^ammeb'ö (1543). ^n bet SBibmung
biefer ©dtirüt an .^erjog Subwig bewerft er, bafe i^n biefer gü^ft fo lange öon

feinen Slmtspflid^ten aU 3tatl^ entbunben l^abe, bt§ er ber 5Jtu^e überbtüffig

wütbe. (^inm ßatalog ber ©aljburger ©rjbifd^öfe ^at 2Ö. für bie ^o^mogrop^ic

feinel ^reunbee ©ebaftian '»JJlünfter (1550, <B. 638—641) äufammengefteUt.

UngebrucEt blieben u. a. feine lateinifd^e Ueberfe^ung beS Zorans, eine aul=

fü^rlid^ere ft)rifcf)e, fowie eine arabifd^e ©rammotif, ein atabifd^=ft)rifd^e§ unb
ein fabbaliftifd^e§ 2Börterbud^. 2lm 18. lUai 1556 ftarb ju 9tegen§burg im
3llter Don brei^ig ^a^^'^n feine ©ema^lin, üon ber er brei Söd^ter l)atte. ^m
2)omfreuägang ^u 9tegen§burg lie§ er it)r ein fd^öneS ©rabbentmal fe^en. @r
entfagte nun feinen weltlid^en SBürben, trat in ben geiftlid^en ©tanb unb liefe

fid^ öom Sßifdt)ofe SBolfgang Oon 5]3affau beffen 9tegen§burger jDoml^errenfteüe ab'

treten. SSiewol feiner Slufnal^me in bicfe§ Sapitel einige ^ebenfen entgegen»

ftanben, befonberS feine fjfeinbfdtjaft mit ^mbrofiuä D. (Sumppenbcrg, ber bamalS

ebenfalls eine Slegeneburger Som^errcnftetle inne l^atte, würbe i^m am 30. 3)ec.

1556, na(i)bem audt) ber .ßönig unb ."peräog 2llbred^t V. i^re ©rlaubnife ertl^eilt

l)atten, bie 4>^^"ünbe Derlie'^en, bod^ foEte er ftdE) berfelben nur mel^r fur^e j^ext

erfreuen. 2lm 28. ÜJiärj 1557 warb er in 9tegen8burg an ber Seite feinet

^auefrau bcftattet. 2]on feinem ©rabftetn f)at fi^ nur ein Fragment erhalten,

baS feltfamer 2Bclfe lange ^^it it8 altrömifc^eS S)enfmal galt. 2Bibman=

ftetter'S S3üdt)erfammlung, bie an S)rucfmerfen gegen 500, an .!panbf(^tiften über

830 ^lummern umfaßt l)aben foll, fam juerft jum größten Sl^eil in ben 33efi^

be§ taiferlid^en 9tatt)e8 @eorg ©igmunb ©elb, worb aber bann üon ^erjog

Sltbrec^t V. öon ^Baicrn erworben unb bilbet einen ber ©runbftödEe ber 'JJtünd^ener

i^ot- unb ©taatebibliotl^ef. Siaju geljörten befonbers öiele "^ebräifdie unb

grie(^ifdE)e g)anbfd^riften , arabifc^e , bie in ^Ularoffo gefd)rieben finb , feltene

f^rifcfje 2)rudfe , wa^rfc^einlid) aud^ bie berüljmte ^pap^tue^anbfd^rift be§ Codex
traditionum Ravennatens. 5Die foftbare 3)iofcoribe§i^anbf(f)ritt, ein 33ermäd^tnife

be§ 6atbinal§ Oon ßapua an 20., ^aben bie 33ormünber ber 2Bibmanftetter'fd^en

Äinber 1557 an ben Öanb§f)uter 21pot^efer 3fiebl)auer gefd^enft. @ine in Sftalten

gefertigte, in S^oadjim'ä ^ünjcabinct III, 167 abgebilbete "OJ^ebaiüe jeigt ba^

Sruftbilb be§ ®cle!§rten nnb auf ber DlüdEfeite aufeer einer aIlegorif(^en bilblid^en

S)arftellung in gried)ifd)er ©prad^e ben äöaljlfprut^: Wit ^unft ünb ®un[t.
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S)er Slep^ant be§ 35ilbe8 ift eine 9lnfpielung auf fein Söa^pen, boS bet f^tijdien

©rammatif in |)otjfc^nitt beigefügt ift, unb toarb tion 2Cß. all Söappenfigur

tDol gerodelt, roeil |)elienftein feinem @lebutt§orte na^e log.

SBefonberS: Schelhoru, Amoenitates literariae XIII, 223 flgb. — 6teigen=

berget, ^ift.^Iiter. Söerfud^ oon Sntfte^ung unb ^lufna'^me ber furfürftl. 33iblio=

t^ef in gjlünd)en, ©. 19 flgb. — ©eorg ßrnft äöalbau, i^o^ann ^übrcd^t

ö. So. (@ot^a 1796). — 33at)erif(^e SSlätter f. ©efc^id^te, ©tatiflif u. f. w.

1832, @. 76. — ^oac^im'l ''))lünäCQbinet a. a. D. — ^o\. «mc^er in ben

^ift.=poI. SSIöttern Sb. 82 (1878), ©. 513-530 (für bie ÜiegenSburger 23or=

gänge unb Senfmäler bead)ten§U)ert^). — SBurjbad^'ö S3iograp^. ßejifon beS

Äaifert^um§ Defterreid) , 33b. 55: S)ie gamilie aSibmanftetter
, feit 1668

5Be{i^=2öibmanftetter , unb bie bort aufgeführte toeitere ßiteratur. Sinige

Sitteraturnai^iDetfe öerbanfe id^ ^errn <g)auptnmnn a. S). ö. SBed^'äöibman«

ftetter in ©ra^. @in SSrief beS Sfoac^im 6anterariu§ an 2B. fte^t in

J. Camerarii Epistolarum libri 5 posteriores (1595), p. 54. Dliejler.

^ibmcr: 3of epf) äö., fatl^olifier SE^eoIoge, geboren am 15. 5luguft 1779

ouf bem ^ur ^^forrei ^od^borf, Danton ßuäern, get)örigen -^ofgut 2Gßalbigbüt)t,

t am 10. jDeccmber 1844. 6eine @l)mnafialbilbung erhielt er in öujern unb

ftubirte fobann an bem bortigen öljceum 5]3^iIofop!^ie. S>on .^erbft 1802 bis

1804 ftubirte er gleichzeitig mit feinem ©(^ulfreunbe ©ügler X^eologie an ber

Uniüerfität Sanb§l)ut, too bie ^rofefforen ©ailer unb 3inimer einen bebeutenben

unb naci)t)altigen Sinflufe auf il^n übten, befonberS ber erfterc, ber i^n in feine

eigene 3Bot)nung aufnahm unb im perfönli(^en täglid)en SÖerfel^r auf feine (5nt=

toicflung einmirfte. S)urci^ ©oiler mürbe er aud^ bem (Jinflu^ ber Äantifd^en

^^ilofop^ie entzogen unb in einer pofitiocn tl^cologifd^en 9li(^tung befeftigt.

Unter 2Bittmann^§ ßeitung üorbereitet, empfing er in SftegenSburg bie SBei^en

bis 3um 2)iafonat, in R'onftanj bie ^Jitieftettoei^e. ^ladj ganz furjer S'^ötigfeit

in ber ©eelforge würbe er no^ im .g)erbft 1804 als ^rofeffor ber ^^^^itofop^ie

an baS ßt)ceum in ßujern berufen, ^n btefem Slmte wirfte er, äufammen mit

©ügler, bem glei($jeitig bie ^rofeffur ber ©jegefe übertragen mürbe, an ber

Sujerner Sel^ranftalt im (Seifte ©ailer^^. 'OJtit ber 3eit famen bie beiben i5freunbe

in einen ©egcnfo^ gegen bie Sln^änger ber 2Beffenbergiantfd^en Olicl)tung, beren

geifligeS .^aupt in Sujern bamatS ber ©tabtpfarrer S^abbäuS Mütter mar.

©treitigfeiten ztoifdtien ©ügler unb 5RülIcr gaben 1810 ißeranlaffung ju bet

?lbfe^ung ©ügler'S burc^ bie ßujernifd^e 9iegierung, teorauf SB. freimißig fein

3lmt nieberlegte. 2lls aber balb barauf bie ^a§regel gegen ©ügler mieber

prücfgenommen mürbe, na'^m audE) 2B. feine 2)emiffion jurüdE. 1816 mürbe er

jugleid^ mit ©ügler jum ß^or'^errn am ©tifte ©t. Seobegar in Sujern ernannt.

1819 mürbe if)m ber Se^rftu'^l ber ^Jloral unb 5JJaftorQltf)eologie übertragen.

1833 mürbe er jeboc^ üon ber Slegierung abgefegt unb it)m bofür ein Äanonifat

in Seromünfter übertragen, mo er balb and^ jum ^^ropft gemöl^tt mürbe. Söon

einem ©d^laganfatl, öon bem er im September 1843 getroffen tourbe, erl)olte

er fid^ nid^t mieber, bi§ ein zmeiter Einfall am 10. S)ecember 1844 feinen 2ob
l^erbeifü^rte.

äö. blieb mit feinem beret)rten Seigrer ©ailer, fo lange biefer lebte, in ber

innigften ^Jreunbfd^aft berbunben. ©ailer betradt)tete i'^n mie einen geiftigen

©o^n. „@r toar i^m audt) geifteSbermanbt unb mürbe in ber SBiffenfdiait mie

fein jmeiteS ^ä^" (9{ein!en8). Unter feinen zal)lteidt)en ©cl)riften, bie fid^ Por=

miegenb auf bem ©ebiete ber praftifd)en 2;f)eologie beteegen , ftnb bie folgenben

als bie bemerfenSmert^eften 3U nennen: „S)er fatt)olifd^e ©eelforgct in gegen=

toärtiger 3eit; Vorträge, fjerauSgcgeben bon ©ailer", 2 2;f)eile (^ünd^en 1819

bis 1823); „®aS @öttltd£)e in irbifd)er Sntmtdlung unb SBert)errtid^ung , nad^»
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getDiefcn im ßcbeii be§ jet. 91icoIau8 ö. b. f^lüe" (Ciijein 1819); „$. 33. 3tm«

nier'^ 2ßineiijd;Qft , aueiütiTlid) bargefteHt" ; in ©ailcr'^ SSiogiop^ie gimnift'ö

(1822) unb in Saitcr'ö Söetfcn XXXA^II, 460— 516; „^lad^trog ju 3immet'ö

53io9tQp'^ie" (gfluelen 1823); „©Jjftematiji^e Ueberj'id^t ber in ©ailet'ö ^Qnb=
bud) ber diriftlic^cn SIRoxai QU§iüt)rlid^ entwirfelten unb batgeftellten ©runb=

jö^e" (@avmenfloril8o9); „SJorträge über ^oftoratf^eologie" (©armenftor|1840).

S)a5u tommen neben fleineren ©d^riften unb Slbfjonblungen in geitjd^riiten Uebcr=

fe^ungen mehrerer ©djriiten bc§ l^t. ^^(uguftinuS (ßu^ern 1824 f.) unb öon 23onQ=

toentura'ö Sreöitoquium. Sin bauernbere§ SInbenfen, al§ burd§ jeine eigenen

©c^rijten , ift i^m jebod^ gefidiert buri^ boS S)enfmal , boS er ©ailer crrid)tet

!^Qt, burd) bie nod) unter ©aiter'^ Slntcitung begonnene «gjerauSgabe öon bcfjen

jämmtli^en äöerfen in 40 33änben (©ulabod^ 1830 ff.). 3Iud^ bie Söerfc feiner

greunbe unb ßollegen (Sügler (7 S3änbe, ßu^ern unb ©armenftorj 1828—40) unb

f^ronj ©eiger (8 S3änbe, f^tuclen 1823—39) gab So. ^erQU§.

äöai^enegger, @ele^rten= u. ©c^riitfteEer = Sejiton ber beutfd^en tat)).

©eiftlid^teit, 53b. III (1822), ©. 426 f.
— Steuer Dlefrolog ber S)eutjd)en,

22. SfQ^vg. 1844, ©. 815—822 (ffleimor 1846). — [©ölblin,] Erinnerungen

an ^. SB., Saben im Slargau 1849. — Söe^er u. SBelte'^ .ffitcJ^en = ßejüon

XII, 1255—1257. — Ä. Sßerner, @efd)id)te ber fat^. X^eotogie (1866),

©. 361 f.
— |)urtcr, Nomenciator, T. III (2.31.1895), p. 1161 s. — Slid^inger,

©eorg «midiael ©ailer (1865), ©. 373—375, 444. — Oieinfeng, gjleld^ior

ö. S;tepenbrod (1881), ©. 111 f.
— (Sßgl an^ bie 3trtifel ©ügler unb ©aiter.)

ß a u d) e r t.

SiölimQlin: SJ^Qi" ^Ritter ö. SB., 23ilbf)auer unb 5tfabemie^)roffffor, geboren

am 16. Dctober 1812 ju @id)ftätt alö ber ©ol^n eines 3Irate§ (roeld^er crft bei

ben bortigen f^üiftbifd^öfen, bann beim ^njog öon ßeud^tenberg aU 53iebicir..Ql=

rot^ in S)ienften ftanb) , er'tiielt eine miffenfd^ajtlidie 33ilbung an ben bortigen

ßel)ranftattcn, »enbete fid) aber, angeregt bur(^ eine im S^efi^e ber 6itern befinb=

Iid)e SSilberfammlung, gan^ jur .ßunft unb be^og fd)on 1825 bie ^Jlünd^ener

5tfabemie, mo er burd) .^onrab 6bert)arb (1768—1859) ber anlifen .ffunft ^u=

geführt unb bei ßubloig ©diioanf^aler (1802—1848) für bie SSitb'^auerfunft be=

ftimmt tt)urbe. ©in breijä^rigcr Slufentl^aU bei Jt)OTtt)albfeu ju 9{om (1836

—

1839) füt)rte ben fd^tt)ärmerifd)en, fc^ön^eit^trunfenen 3iüngling ganj in bie ber

antifen ßunft jugetüenbete Ülid^tung. ^ier componirte So., mit brennenbem @^r^

geij fd)aff?nb , öiete ©ruppen unb SielicfS , mc „©imjon unb S)elila" (.ß'unft=

blatt 1835 ©. 418), einen öon ben 9lt)mpljen geraubten ^^laS, ben „Obl)ffeu8

bei ^üfinooS" unb eine öon S5enu§ bcm il3ari§ äugefü^rte „.^eleno". ^n 9tom

fafete 3ß. nad) ©djmant^aler'g Siorbilb (©d^ilb beg 2ld)ill) ben 5]ß(an ju einem

„©d)Ub be§ g)erafle§", melc^er inbefjen erft 1842 jur Sluljü^cung getaugte (ogl.

5k. 19 ßunftbtatt, Stuttgart 1843, mit 9tbbitbung), ebenjo arbeitete er bamalS

fd}on an ben „Umrifjen jur Dbtjffee", meldte fpäter öoUcnbet unb burd^ ©d^ü^
im 6ontour=©tid) öeröieliättigt mürben (3Hünd^en bei 5Jlet) u. Söibmat)er. S3gl.

Suliuä ©roffe in ber Seilage 162 jur bleuen ^Jlünc^ener 3*9- öom 9. 3futi

1859 u. 33eilage 13 öom 15. Januar 1861). ^}aä) feiner Mdte^x öerarbeitete

22ß. feine ^projecte, fi^uj im Stujtrage ^önig ßubroig I. jal^treidje S5üften für

bie bairifd^e 9tu'^me6t)aEe (]. 83. G)encral unb ^ferbemaler S. 3ß. ö. Jpeii>ed,

4"^an§ ^olbein, @eorg ö. ^runbiberg , ^firiftopl^ 3Imberger, Äarl Dtottmnnn,

Drlanbo bi ßaffo, ^o1). ©corg ö. 4'^ci^'tt'art, ^o^. 53iänbl), inSbcfonbere aber ba§

mo'OtU äu bem foloffaten ©tanbbitb be§ f^ürftbifd)oi ed)tcr ö. ^IReSpclbrunn,

toe(dt)e§ (in 6r(\gu^ buri^ ^. ö. ^liUex aussgefü'^rt) bor ber burd) i'§n gegrünbeten

Uniöerfität ju SBür^burg aufgeftellt mürbe (1847). ^nx biefe ßeiftungen gelangte

SB. nad^ ©d^mant^aler'ö Slbleben (1848) an bcffen ©teile aU ^ßrofeffor an ber
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?lfabenüe, toelc^e er b{§ 1887 in boüer Z^ätxQ^txt, einmal aud) al§ if)r inten=

miftifd^er S)irector, befleibete, 3Bät)tcnb feiner ße!§rtt)ätifl!eit bilbete äö. eine

ganje 9lei^e Don (&(i)ülein, unter bcnen ireilid^ inanrf)er, loie Sorenj

@ebon (t 1883), ^oi). ^irt, (&iriu8 ©berle unb bie \o l^eröorragenben

mä^d aSagmüHer (f 1881) nnb 3B. ö. gtuemann (bicjer feit 1887 Qt§

^iadifotger 3Bibnmann'§ an ber 2lfabemie) feinen 2et)rmei[ter überftral^Üe ! SB.

ertjielt burd) Äönig 8ubtt)ig I. eine ganje 9leii)e öon 3luiträgen ju foloffalen

©tanbbilbern, 3. 33. be§ Sonbid^terS Drlanbo bi Saffo (1848), be^ ^iftoriferS

ßorena ü. äöeftentiebcr (1854), be§ Pi[t6ifct)of fjfrana ßubtoig 0. ert^al (1865

auf bem S)omt)ta^ ju aSamberg ent^üHt, eine 2lbbilbung in 9lr. 1179 SHuftr.

3tg., 2pa. 3. f5febr. 1866); bie ©tatuen üon Sfflanb unb 3)atberg ju gjiann»

^eim, ba8 ©rabbenfnml ber ©rol^er^ogin llDlat^itbe öon <!peffen--S)arm[tabt u. f. xo.

@in im fd)önen SinienfluB aufgebaute^ Söerf mar bie ©ruppe ber öon einem

5Pant§er Überfallenen „^Jlomabenfaniilie", meldte lange 3cit auf oßen SluSfteHungen

l^erummanberte , o'^ne eine bleibenbe ©tätte ju getoinnen (^Ibbilbung in ^Jlr.

647 ^Huftr. 3tg. , ßpj. 24. 9lot)em6er 1855). 3u ben beften ßeiflungen

äßibnmann'ö gel^ört au(^ bie öor bem t)eutigen 6af6 ßuitpolb aufgefteEte (5c^iUer=

©tatue (3Ibbilbung in 9lr. 1039 ^Huftr. 3tg., ßpi. öom 30. mai 1863), mobei

ber .ffünftler fid) nid)t entfiaüen fonntc, auf jene bei ber „l^iftorifd^en" ©diule e^e=

bem fo beliebte 58abemanteI=S)rapirung ju öerjiditen. S)agegen tt)äl)lte 3Ö. für bog

SJlünc^ener @oetl§e = ©tanbbilb , mit Senu^ung ber ibeaten SBüfte Strippel'ö, ein

gried)ifd^e§ Äoftüm, moburd^ freitidf) ber au§ ©tieter'ö SBilbni^ fprcc^enbe ge^eim=

rätt)ttd)e 5^imbu§ ber meimarifdien ©j-ceHenj öermieben mürbe, bot^ birgt bie

©tatue me()r alS eine 2ldt)ille§' geile, namentlid§ burd§ bie t^eilroeife ßeibarmut^,

platte ^Ragerfeit unb jerquetfätite 5ßreite ber ganzen i^igur, bereu SlnblidE nur

Don einer Seite erbaulid) unb er()ebenb mirft (^Jir. 1346 Sfttuftr. 3^9-, ßP3-

17. Slprit 1869). S)a§ öon ©d)tDant^ater auf ^IRattt)ia8 6orDinu§ mobeHirte

unb leiber nid^t jur 2lu§fü^rung gebrad)te 9leiterftanbbitb überfe^te äö. auf

•ffönig ßublDig I., meld^eS in ber 5Ründt)ener ßubtoigSftra^e aur ^luffteHung fam,

aber tro| großer ^Sorjüge im ®ruppen=3Iufbou, bodE) an einer Ijeittofen .^oftüm=

5ßerquidung (claffifdt)e ©anboten^ unb fpanifct)e§ ÄrönungSfoftüm) leibet , ein

artiftifc^er ,g)iatu§, mld)tx burdt) eine eigcnss belt)alb Don bem ^ünftler 1866

Derfafete 58rof(^üre nidt)t erf(ärt merben fonnte. 2Bat)renb ber i^edt)ter mit

fariaftifd^en äöaffen feine @egner ju Dermunben tradf)tetc, bot er felbft fidt) als

fritifdtieS Dbject, 3)ie ©tatuen auf fjr. D. ©ärtner unb ßeo D. .^Icn^e erl)oben

ftc^ nid^t über ba§ J)erfömmlid^e 3Uöcau unb bie freilid^ bem (5f)arafter beS

©ebdubeä angepaßte ©tatue besS Senbenuto Seüini (in einer 91ifd)e ber ®lt)ptott)et)

löBt in i^rer ot^mpifd^cn ßangtoeite ben 5Jleifter ber ^ierOc^en SHenaiffance un=

möglich erratt)en (?Ibbilbung in ^v. 1003 Süuftr. 3tg. Dom 20. ©eptbr. 1862).

3roeimal DerfudE)te fid^ SB. auc^ mit d^riftlidtien ©toffen, mit einer „^ietä" (1853)

unb einer „^abonna" (1882 für bie neue .^irc^e ^u ^Iteu^aufen), momit er ein

i^m Döttig 'frcmbfS ©ebiet oline befonberen Erfolg betrat; im le^teren x^aUe

fogar mit einer 5iieberlage, ba burd^ ben allgemeinen Unmiüen ber ©emeinbe

baS ööttig untt)pifdt)c unb miEtürtid^e 2Beif befeitigt unb burd) eine geringfügige,

aber im Derftönblid^en ©tt)lgefü^t getjoltene ßeiftung erfe^t mürbe. S^ 2Bibn=

rnann^^ beften ßrjcugniffen jö^tten bie .|?o(offaI=5iguren be§ „^aftor unb 4>oIluj"

am Jreppenportal ber neuen Stfabemie, bercn 3Iu§füt)rung fid£) jebod) lange Der«

äögcrte, inbe§ fein @!^rcnbenfmal auf Bieter 6orneüu§ immer nodt) auf ben ßrj-

gufe märtet. 5luf für funftgemerblidt)e 3roEde bradjte 2B. mand^e ^been jur

SluSfü'Eirung , 3. 53. einen ^rad)tfrug für ben trafen Z^un, natürlid^ in ftt)!»

gereifter ©trenge auf jebe 23oIf§tpmIidt)feit im Dorau§ Derjid)tenb. SB. mar

eine complicirtc ^ftatur, bott Sfbealitöt unb ©ar!a§mu8, ben t)5d§ften ibalen
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3ielen nat^eifernb ,
öoE Sßegeifterung für eine nationale beutjc^e Äunft , beten

bittet unb 2Bitfung8trei§ i^m bod^ nac^ bem ganjen @ange feiner Söitbung

immer toiebcr unter ben >^änben entrannen. 9Jlit bieten 61^ren unb 3lu§jei(^nungen

nod^ bei feinem ad^t^igften ©eburtitage gefeiert, bottenbete ber greife ^ünftler am
3. m&ti 1895 äu ^Jlünd^en feine ßaufbat)n.

Sßgl. giacä^näfi II, 508. — S^incen^ «üiüEer, ^anbbucft für «ölünrfien

(1845) <B. 184. — 5^agler XXI. — Settel^eim, SSiogr. »tätter (1896),

3. Jpft., ©. 226 ff. ^^ac. .g)ollanb.

SBIbufinb, ber ©ai^fenfül^rer, ber ^^auptgegner Äarl'^ be§ ©ro^en toä^«

renb bei erften 3lbfc^nittg beS ©ad^fentriegeS, toar ein meftfötifd^er ßbeting unb

©aufürft, ber fidj , toie eS t)ei^t, bur(| befonbern 3lbel be§ @ef(^led^t8 unb

9lei(^t^um ber Sefi^ungen auSjeid^nete. Db er auct) ettoö'^tter |)cerfül^rer ber

2Be[tfalen getoefen tft , mu^ ba^ingeftettt bleiben , ba bic mafegebenben Quellen

bieS nid^t beriditen, aud^ feiner Xtjeilnal^me an cinjelnen kämpfen unb ©dt)lad^ten

nid^t auäbrürfticft gebenten.

SB. ift öon großer ^ebeutung alö bie Seele be§ SBiberftanbeS ber ©ad^fen

gegen bie fränfifd^e ^errfdtiaft unb tiai Sl^riftentl^um, ber '^eröorragenbfte 23or«

fedt)ter ber alten f5i-"eit)eit unb bei alten @ötterglauben§ feinet SSolfeS. SBenn

bie ©a(^fen aud^ feine Sin^eit bilbeten
, fo übte 3B. boc^ natieju anbertl^alb

Sfatirjel^nte l^inburd^ einen roeitreid^enbeu (Sinflufe auf feine ißolfsSgenoffen. ^n il)m

concentritt fid^ i^re äöiberftanbSfraft, bie er immer bon neuem in SBemegung ju fe^cn

mei^ unb mit ben anberen benad^barten bermanbten (Elementen in 25erbinbung

bringt, <Bo berbient er t^, imSlnbenfen begSßolfö al§ 'Jlational^elb neben bem alten

S3efreier @ermanien§, Slrmin bem 6f)eruifer, fortzuleben, neben beffen 23ilb baä

feinige ba§ portal be§ meftfälifdt)en ©tänbe^aufeS in fünfter fcl)müdt. — 91ur

ift e§ leiber mit ber Ueberlieferung über äö. fd£)limm befteEt. ®ie mirftid^en

OueUen befdl)ränfen fidt) l)inftd)tlid^ feiner iperfon unb feiner Xl^aten meip auf

fur^e Ermahnungen unb *2lnbeutungen , fo t)c% eg fdt)mer fäHt , fein S3ilb aud^

nur im Umri| ju seidenen. @ä erget)t, roie man nid^t Übel bemerft ^at, ber

f^orfd^ung mit i^m älinlidt) roie lange 3eit Äarl bem @ro|en; man fann i^m
nicf)t red^t beifommen.

3m ©ommer 777 ^ielt ^arl ber ©ro^c bie gro^e §eer= unb 9teid^8ö«r»

fammlung jum erften ^al auf fädl)fifc^em SBoben , in 5Paberborn. 2luci) bie

©adifen, befonberg bie @ro|en, roaren bal^in befd^ieben unb in ber 5L^at auS

allen 2;^eilen beS 2anbe§ ja^lreid^ erfd^ienen. 6ine grofee ^Inja^l liefe fid^

taufen. Studl) erUärten bie 6rfdt)ienenen , mie eS fdl)on frül)er gefdie^n toar,

it)re i5ftei^eit unb if)r ©runbeigenf^um für bertoirft, menn fie bon bem ^^ranfen*

reid£)e, feiner S)t)naftie unb bem 6btiftentl)um abfallen foHten. 9tur ber gefäl^r«

lid^fte ©egncr, SCß. nebft tocnigen ®leidt)gefinnten mar ausgeblieben. 6r bertjorrte

im Söiberftanbe unb flüdC)tete fid^ ju bem ^eibnifdtien S)änenfbnige ©igfrtb. @S
ift ba§ erfte ^al, bafe mir äö. erroät)nt finben. 5Da inbeffen Ijinpgefügt mirb,

er Ijate firf) gefürd^tet bor bem Könige ju erfd^einen , rocil er fid^ bieler S3er=

bred^cn bemufet geroefen fei , fo erfiet)t man , bafe er an ben frül)eren 33erfud^en,

bie fräntifdje ^errf(i)aft unb ba8 6^ri[tentf)um abjuroel^ren, in ganj ^erborragen=

ber SBeife bctt)eiligt geroefen fein mufe. ^inSbefonbere mar eg rool fein SBerf

geroefen, bafe im 2fat)re jubor, al§ ein Slufjtanb in g-riaul ben Äönig über bie

3llpen gerufen t)atte, bie ßreSburg (©tabtberge an ber 2)iemet) bon ben ©acfifen

^erftbvt unb aud^ bie ©igiburg (Apo^enft)burg an ber ^Jtünbung ber Senne in bic

9lul)v) bon i^nen angegriffen toorben roar.

So räumt SB. ba§ i^dt unb bringt fi(i) in Sidtierl^eit, roenn fic^ im 2lugen=

blidE feine SluSfid^t auf erfolgreid^en äöiberftanb jeigt, aber um fo fefter unb
jät)er bel^ält er fein ^id im 2luge. 6§ roirb auf fein unb feiner 3ln§änget
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Slnftiften juvücfgetü^tt, ba§ bie (Sad^fen im näd^ften ^a^x (778) bte abetmatigc

©ntternung ^aii'i, ber norf) ©panien gebogen toar, ju einem milben SHaubjugc

bemt^tcn unb bie ©eftabc be8 9i^einS öon 2)eu^ big gegenübet Äoblenj öev=

toüfteten. 21I§ Äatl bei ber ÜlüdCfe^r öoii bem t>anifd^en öelbjuge auf bie Äunbe
l^ietöon eilig feine oftfränfifd^en unb olamannifd^en "-Dlannfd^aften gegen fie fanbte,

traten fie ^mar fofort ben atücE^ug an, öermüfteten jebod) auf biefem ben 2af)n-

gau unb bie äBetterau unb bebto^ten baS Äloftcr gulba, auS bem man bereit*

bie ©ebeinc beg 1^. 33onifaciug flüchtete, bis fie beim Uebergange über bie 6bet
eingel^olt unb gefc^lagen tourben.

3m ^. 782 fd)ien baä fäc^fifc^e ßanb mteber einmal berul^igt, bie Unter=

tocrfung üoEenbet, »ieber :^ielt ^arl eine ^teid^äöerfammlung auf fäc^fifcl)em

iöobcn. «Sie fanb im 3{uli ju ßippfpringe ftatt unb mar uon ben ©ad^fen

Sal^lreid^ befuc^t. Üiad^bem eine üorläufige Orbnung ber fird^lid^en S3erl)ältniffc

fd)on früher ftattgefunben l^atte, mürbe nunmehr bie fränfifc^e ©raffd^aftSöer»

faffung auf ©ad^fen übertragen unb fäd^fifd^e ©belinge p ©rafen ernannt; üiel«

lcid£)t, menn eine freilid^ feineSmegä fidler begrünbete SSermut^ung (^treffen

foüte, aud^ jeneä ftrengc ©efe^ erlaffen, ba§ jebem ferneren 3lbfall öom 6^nften=

t^um unb gi^flnfenreid^e üorbeugen fottte. '^ber äö. mar aut^ bie§ ^Dtat au§«

geblieben, er befanb fi(i) aud^ je^t aU glüd^tling in S)änemarf. @tne (Sefanbt=

fd^aft beS S)änenfönigS ©igfrib, bie p Sippf|jringe bei ,^arl erfd^ien, mag fid^

mol auf Söibutinb'g IJIngelegenl^eiten belogen {)aben, erhielte jebod^ offenbar fein

befriebigenbeS ©rgebnife. ©o folltc fid^ benn aud^ bie 9(nnat)me, bie Unter»

metfung ©acf)fenS fei öottenbet, at§ ein trügerifd^er 2Ba:^n etroeifen. @erabe

je^t erl^oben fic^ bie ©adifen allgemeiner unb ungeflümer alö je. ©obalb ,^arl

ben SfiiidEroeg an ben 9tt)ein angetreten l^atte, etfi^ien 2ö. mieber auf fäd^fifc^em

33oben, tief feine SJottSgenoffen 3um Kampfe auf unb fdt)tt)eHte i^ren ^Dtutl^ mit

ber |)offnung auf ^Befreiung. Sßie immer, richtete fid) il^re Erbitterung t)or

aEem gegen bie d^riftlid^en 5liebertaffungen unb ©laubensboten. Einer biefer

^IRiffionare , SBilleliab , ber fpätere erfte 33ifc^of oon SSremfn, ber in ben legten

;3fa^ten mit großem Erfolge in bem ®au äBigmobia jtoifd^en ber unteren SBefer

unb Elbe geprebigt ^atte, fal^ bie gtüdite feineg SSirfenS ptö^licft mit einem
©dl^lage mieber üernid^tet unb mufete flüdtiten. 2ludl) feine ©d^üler mußten
fliegen, infotoeit fie nidi)t bem Slufftanbe jum Dpfer fielen.

Äönig .^arl l^attc unterbeffen, nodl) o|ne .^unbe öon ber neuen Erhebung ber

©adifen, btei feiner .^ofbeamten auSgefanbt, um mit einem oltftänfifd^=fäd^fifd^en

3lufgebot bie menbifd^en ©orben jurüdEjutreiben , meiere in St^üringen unb

©adifen eingefallen roaren. ^e^i manbten fidt) biefe ,g)ofbeamten üielme^r gegen

bie ©ad^fcn, erlitten aber bie fernere ©c£)lappe am ©üntelgebirge, bei ber jmei

öon itinen, ber Kämmerer 3lbalgiö unb ber ^JJiarfd^alf (Saito, nebft einer Slnja^l

oon trafen unb anbern tJornet)men Männern fielen.

SOß. l^atte alfo für ben 9lugenblic£ gro^e Erfolge erreicht, menn audl) erft

fpätere -itad^ric^tcn i^n perfönlic^ pm ©ieger öom ©üntel madE)en. S)ie 9lad^»

ridt)ten Don biefen Ereigntffen toaren für l?art bie unmiEfommenfte Uebcr=

rafd^ung. 2;ro^ ber borgerücCten S^al^rei^eit bra(^ er o^ne ©äumen mit foüiet

Gruppen, als er in ber Eile fammeln tonnte, nad^ ©adifen auf unb jog bis

jur ^DJlünbung ber Sitter in bie Söefer bei Sterben, mol^in er bie .g)äuptlinge ber

©adifen jur S3eranttoortung lub. SlÜgemein »urbe 2B. aU ber Slnftifter ber

Empörung bejeid^net, aber er t)atte abermals guflud^t bei ben 3)änen gefud^t.

©0 mufetc fic^ ilarl mit ber SluSlieferung ber mitf(^ulbigen ^^Inl^änger feineS

jä^eften EJegnerS begnügen. ES folgte jeneS entfe^lid^e , blutige ©trafgerid^t in

Sterben, beffen Siealität nidl)t ju be,jmeifeln ift, menn man eS aud^ für unglaublid^

etilött {)at, ba§ ber Äönig 4500 ©adifen an einem Sage l^abe enthaupten taffen.
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Stebod^ brod^te aud) bieje gtaufame ^ätte feineeiregä bie beabfii^tigte afi=

fdircdfenbe SBirfung tjetöot. ^m ^. 783 mu^te [ic^ ^orl mit ben ©ad^jen in

ben f^elbfd^tac^ten bei ^etmolb unb an bet ^afe mejjen , öon benen eift bie

le^teve mit einem entfc£)eibenben ©irge beä ÄönigS enbigte. Dh 2ö. jetbft

bamat§ roiebet nod^ ©a(f|jen !^eimgefef)rt toax unb t)erfönlic^ an biefen .kämpfen

t^eilna'^m , bleibt ungewiß. SSe^eugt ift e§ nirf)t, 33ieIIei($t toanbte et fid^,

nac^bem kaxV^ ©Qc£)e mieberum [iegteid) geblieben mar, in ba§ (Sebiet ber

^orbalbinger , mo mir it)n jpäter finben , ober au(^ junäc^ft ju ben f^tiejen,

unter benen er ebeniatlS eine Öeroegung f)erüoniei. @anj ^rieölanb im Dften

unb 9lorben be8 glie fiel mieber in ba§ Jpeibent^um jurürf. 9lel)nlid^ mie früher

2Biüel)ab au8 äöigmobia, mu^te je^t ßiubger, ber nachmalige erfte ißifd^of öon

5)tün[ter, weldier jeit fieben 3^at)ren im Dftergau prebigte unb taufte, flüd^ten

unb begab [id^, gleich jenem, junäd^ft nad) 9tom. S)ut(^ bieJe 23er^ä(tniffe fa^

jid^ ^arl im ^. 784 üeranla^t, einen abermaligen Selbjug nad^ ©adt)fen äu

unternehmen. S)ie 5lb[id^t bc§ .^önigS, in bie öon ben fränfifd^eu Söatfen nod^

wenig berührten nörbtid)en @aue bor^ubringen unb bamit einen ^auptl)eerb ber

@mp5rung ju erftirfen , mürbe jebodt) namentlidt) burc^ Ueberjc^toemmungen ber

SBejer öereitelt. (58 fam ^roar ju einem Uebereintommen mit ben Dftfaten in

(Sd^bningen , unb ber gleid£)namtge ©ol)n be8 J^önigS fodt)t an ber Sippe im

^Jreingau mit feinen 9leiterfd^aren mit ©lüdf gegen bie äöeftfalen. @in burd^«

greifenber (Srfolg fd^ien jebod^ nur erreidtibar, menn ben ©ad^fen enblic^ einmal

bie Gelegenheit abgefd^nitten mürbe, mälirenb ber 5lbmefent)eit be§ ßönigö unb ber

fränfifc£)en ^eereimac^t im äßinter unb gi^ütiling ben SBiberftanb immer öon

neuem inS 2öer£ ju fe^en. ^lod) öor Slblauf be§ 3»a!§re§ trat ber Äönig ba'^et

einen neuen Q\i% nad^ ©adfifen an. 2Bei'^naci)ten 784 beging er im ßager im

Sanbe ber ßngern an ber @mmer, na'^e bei ber ©diieberburg. Sßon ba rüdEtc

er Perwüftenb biei na(i) 9ie^me oberl)alb ber ?Porta SBeftfalica unb nat)m enblicl),

al§ bie Sat)iegäeit unb Ueberfd^memmungen il)n umpfel)ren nöt^igten, fein

SSinterquartier in ber @re§burg. 2luc^ feine f^amilie lie^ er fidfj nadf)fommen.

3)ai ^eer marb in ber Umgegenb in 58ara(ien öertf)cilt, aud^Ibann aber einzelne

§eere§abtt)eilungen auf ©treifjüge in ba§ 3^nnere be8 Sonbe§ au§gefanbt, an

benen biSmeiten ber Äönig felber fi(^ betl)eiligte. ^m 3luni 785 folgte eine

.gjeerberfammlung 3u ^aberborn , an ber aud^ bie @adt)fen tf)eilnat)men. 3Son

ba au§ äog ^arl meiter in ba§ Sanb, ot)ne irgenbmo auf SBibetftanb ^u ftofeen.

(5r gelangte in ben @au S)erfia; 3mifd£)en ber oberen .^afe unb §unte , bann

überfd^ritt er bie Söefer. 2)a§ ßanb tourbe öertoüftet, bie ^efeftigungen unb

33ert)aue ber ©a(f)fen jerftört. 3ll§ ber .ßönig in ben 33arbengau, am linfen

Ufer ber ßlbe , fam , crfulir er, ba§ 2B. unb Slbbio, ein anberer fäd^fifd^er

©ro^er, ber äöibufinb'§ @df)miegerfo!)n gemefen fein fott unb iebenfattS bamalä

fein ^etüorragenbfter, nädtifter ©enoffe mar, fidt) im ©ebiete ber 5fiorbalbinger

befänben. S)er tteitere SSerlauf ber jDinge jeigt, bafe Äart befonber§ öiel baran

lag , ben SBiberftanb be§ 3ät)eften ©egnerS ju befeitigen , um baö Uebcl an ber

SGÖurjel ju faffen, unb ta^ 2Bibufinb'§ ©lauben on bie ©at^c, bie er hi^ex

öertl)eibigt, nunmehr gebrocf)en mar. 2)er ^önig entfdf)to^ fidt) ju bem 33erfud§,

2Ö. unb 3lbbio ju frieblid£)er Untermerfung ^u bemegen. @r fnüpfte Unter^anb-

lungen mit i^nen butcl) anbere ©ad^fen an unb lie^ fie aufforbern, fid^ o^ne

5urdE)t bei it)m einjufinben. 'ilü] x^x SSerlangen, ^ütgfd^aft für i'^re ©icf)er^eit

unb ©traflofigfeit ju erlangen, ging er ein unb üetpflid^tete fid^ i^nen ©eifeln ju

fteüen, mogegen fie t)etfpraä)en, im (Vrantenreid) bor il)m ju etfd^einen. 6§ mod£)te

i^nen leidster fd^einen, bie Untermerfung unter ben g^anfentönig unb baä

ß^riftentt^um bort, fern öon ber ^eimatl), äu öolljiefien. ^iac^bem it)nen bie

©eifeln burdt) einen fränfifd^en ."pofbeamten, 9J[malmin, jugefü^rt maren, erfd^ienen
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So. unb ^3lbbio in ber 2()at in Slttignt) an ber 9li8ne , einer alten fräntifd^en

Äöniggpfalj in ber (ifjampagne, an ^axV^ .^oilaget unb empfingen ^iet nebft

einer Sln^all öon ©enofjen, tt)eld)e [ie begleitet galten, bie 2aufe. ^arl ^ob

feinen langjätiiigen gefä^rU(i)[ten iJfeinb jelbft au^ bem Saufroafjer unb el^rtc

i^n burii) reidie ©efc^cnfe. @^ gefc^a^ nod) im ^. 785 , üießeid^t am 2Bei^»

nad^tftjffte. ^ilße Umftdnbe lajjfu bie au6eroibentli(f)e 53cbeutung be^ ^}JtannrS,

mit beffen Unteiwetjung biejenige '3oc^|eng öollenbet ju fc^ein |(f)ien, f(ar t)er=

öortreten. ^art fanbte bie Äunbe öon feinen gto|en (Stfolgen buvd) ben 2l6t

2lnbrea§ bon ßui-euit an beu '^apft ^abrian I. unb lie^ it)m ben SBunfc^ au8=

btücfen, er möge ein allgemeine^ d)ri[tti(^eS 5)anfie[t anovbnen, tuelc^eö bet

^Papft benn aud) auf ben 23., 26. unb 28. 3luni 786 aufe^te. ^^itgenojfcn

fa^en in bem @efd)e^enen ben ^Jtbjc^lufe be§ SBetfcö, ba^ unter ©regor bem
@ro§en mit ber S3fff^rung ber ©ad^fcn in Britannien begonnen t)atte.

^ennod) joEte ber ©ad^lenfiieg fpäter tt)ieber auUeben unb ba§ S\^l, an

bem mau je^t bereite ju fte^^en glaubte, erft etroa ^roei Sfa^r^e^nte jpäter er*

reicht roerben. -ilber 2ß. t)at feinen Zijnl met)r baran gehabt. 6r oerfc^roinbet

feit feiner J^auje au§ ber @efcf)icf)te, ieborf) ^tte§ UJtift bavauf ^in, ba^ er feinem

(Selübbe treu blieb unb roeber in bag .g)eibent^um nodö feinen ^i-'^i^citstro^

^urüdfiel. 2ßa^rfd)einlid) ift er naci§ ber Saufe nad) ©ad)fen ^eimgefe^rt,

tt)ä^renb bie '^Inna^mc, ba§ ,^avl i^n nun, tt)ie fc^on früher anbere fäc^fifd^e

ßbelinge, jum ©vafen in einen fä(^fifd)en ®au eingefe^t l^abe, minbeftenS ber

fiebern 33egrünbung ermangelh 2)üriten njir einer ^JZadiiid^t au§ ber jroeiten

^älfte bc8 9. 2fa()r[)unbertö ®(auben fd)enfen
, fo toürbe .20. in ber ^eit nac^

feiner 33efef)rung ®üler in ber ©egenb öon iöubbonfelb (öermut^Ud^ Bübefelb,

ein ie^t ausgegangener Crt in ber Ö)egenb öon ßovbac^) befeffen unb fi(^ bort

bisweilen aufget)alten t)aben. ^n einer ber jüngeren i^ebensbefdiveibungen 2iub=

ger'S toirb nämlic^ erjäl)lt, ßiubger f)abe, al§ er einmal butc§ ben .Jpeffengau

äum Jpofe reifte, einem ^IJtanne tia^ ßeben gerettet, ber toegen eineö an bem fäc!^=

fifd)en ^erjog 3Bibutinb öetübten ^ferbebiebfta^lg jum Xobe öerurt^eiü unb

geftetnigt roorben toar. ßiubger, t)ei^t eS, fam an ber 3tid)tftätte öorbei, roo

man ben ©efteinigten für tobt l^atte liegen laffcn; ba er febod) eifut)r, ba^ ei

ein ß^rift fei, lief er 2ß. um bie ßrlaubni^ bitten, ben ßeic^nam beerbigen ju

bürfen, bie er aud) erl)iclt. @r lie^ ba^cr bie ^eiftüdelten ©lieber in einem

'öJiantel fammctn, bemeifte jebod) roä^renb ber Beftattung, ba^ noc^ ßeben in

bem Körper fei, unb nad)bem bie SQÖunben beg '»Ulanneä öerbunben Waren, genaS

berfelbe in furjer 3^it- '^odj je^t, fügt jener Q3iograp{) l<3iubger'g ^iuju, ftet^e

an jenem Orte ein fteinerneg ^reuj , meld^eä bie ©inttio^ner jum 3lnbenfen an

bieg 2öunber errid)tet t)ätten , unb nac^ bem "Jiamen jeneg geretteten Mannet,
58ubbo, ^ei&e bie ©tatte baS ißubbonfelb. ßg tonnte für bie ©taubroürbigfeit biefer

6riät)lung fpred^en, baft ^ferbebiebfta^l nad^ fä(^ftfd)em Ütcc^t in ber 2^at mit

Sobeeftrafe bebtotit war. ^2lud) roitt ber SÖerfaffer baS @reigni^ öon Jüngern
beä t). ßiubger juöerläffig erfahren ^aben. 23ebenft man jeboc^ , ba% feine

(Schrift überhaupt an ^frrt^ümern unb geilem reic^ ift unb ba^ bie angegebene

6tt)mologie beg Jiameng 33ubbonfelb, weldjer i?noc^enfelb bebeutet, mtjt^ifd) er»

fc^eint
, fo wirb man biefe @efd)i(^te, aud) wenn man fie i^rcg wunberbaren

ß^arafterg entf leibet, mit jweifelt)aftem 3luge betrachten, ^an meint ferner

aug bem 'Sefi^ feiner ^tad)fommenfd)aft erfd)lie^en ju fönnen, ba§ 2Ö. ©ütet

in ber ©egenb öon SöilbeS^aufen , in Sngern u. f. W. befeffen "^abe. 1)a% et

überf)aupt ©üter ^inteilie^, fi^eint burc^ bie ^?(cten einer ©Qnobe beftätigt ju

Werben , Welche auf ©e'^ei^ ^aifer Jpeinric^'g I. unb ^arl'g beg (Einfältigen im

3f. 922 in Soblenj ftattfanb unb an wetdjer u. a. bie Sifd^öfe öon ""JJtinben,

Cgnabrüd unb ^abeiborn tl)eilna^men, benn ^ier wirb ben 23ifc|öfen bog Ütec^t
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auf ben 3e^'iten Ocn bem ©rbgut „bes alten (trafen ober ^petjogS SOßibufinb"

unb feinet §tad^folget ,\uerfQnnt — eine SBeftimniung, meldte möglic^ertoeife äu=

gteirf) batauf beuten fönnte, bofe Äart einft äö. ben ße^nten an öie Äitd^e, ber

'bei ben @ac&|en befonbeig unbeliebt unb Det^afet geroejen toar, ctlafjen l^atte.

Ueber bie 5la(^fommenjc^ajt bes alten Soc^fen^elben finb mir näi)er unter»

ticktet. @in ©o^n 2öibufinb'§ raar äßibiel^t , ber atö ein '»DJann öon öot=

ne^mer Stellung bejeid^net, befonberä aber al§ ^bc^ft eifriger Sl)rift gerül^mt

roirb. 5^id)t minber mar bieg 2öibrel)t'e ©o^n, ©raf SCÖaltbert, ber am .g>ofc

Äaijer ßof^ar'e I. auitDuc£)§ unb bejjen ^Baffatl tourbe. ^Utit ©mpfe^tungibrieten

Sot^ar'ö an Äaijer ßubicig IL, ^^apft 2eo IV. unb bie roeltlirfien unb fird^lid^cn

^Beamten Italiens Derfe'^en, roattfa^rtete er im ^. 851 nad^ ^om, um jur SBe=

feftigung be8 Sfiriftent^umS in ©atfifen üieliquien öon bort ^u f)olen, unb brad^tc

bie ©ebfine beg i). 3llejanber, beö 6o^ne§ ber gelicitaS, ^eim, roetc^e in

äöilbes^aufen an ber ^unte, tt)o er ein 2Rönd^§£lofter ftiftete, i^re Statte janben.

(gin weiterer 8pro^ biefer f^faniilic , 2Bigbert
, gehörte at^ 2)iaconu8 ber ^oj=

geiftti(^teit Subroig'ö be§ S)eutjd^en an unb würbe bann 33i|d^oi oon 33erben,

wo er öon 874 biä 908 aU foldjer waltete, ©inen nod^ weit feueren ©lanj

Wirft e§ auf äöibufinb'ä 5lnbenfen, ta^ aud^ ^]Jtat^ilbe, bie zweite ©ema^lin

be§ ©ac^fen^er^ogS unb fpäteren Königs Jpeintic^ I. , eine Urentelin öon il^m

war. So würbe ber einfüge gü^rer ber ©ac^fen gegen ^arl ben (Sro^en ein

Sl^nl^err beS fäd^fifd^en ^aiferl)aufeg. äßenn bagegen au(^ eine gro^e Stnja^l

anberer fürftlid^er ®ef(i)ledt)ter i^ren Urfprung crngeblidl) öon äö. l)erteitet
, fo

täfet ftc^ bie§ faft in feinem fyalle wirflid^ begrünben, aud^ nidjt ^infidt)tlid^ ber

6iittungif(^en .lg)cr^ogc öon ©ad^fen ober ber (Srafen öon Dlbenburg, ober ber

franjöfifd^en ßapetinger, ali beten ©tammüater ein ©eutfd^er ^Jtamenä 2ßiti(^in

genannt Wirb, unb beS .^aufeg ©aöo^en, weld§es immerl^in fäc^fifd^en UtfprungS

fein mag. 9iur infofern jaulen bie ßapetinger jur Oiadifommenfd^aft SGÖibufinb'S,

al8 bie ^Dtutter |)ugo ßapet'ö eine 2ocl)ter ber Königin ^Rat^ilbe war.

Ueber^aupt liaben ©age unb gelehrte ^^o'&cle^ f^^ üppig wud^ernb um biefc

©eftalt gerauft. S3ot il^nen bod^ bie S)ürftigfeit ber gefd^id^tlid^en Ueberlieferung

ben weiteften ©pielraum unb Würbe biefe bod§ fo öötlig öerbunfelt ober in

ben ^intergtunb gebröngt, bofe ber fid^ burd^ einen metjr al§ brei^igiä^rigen

3eitraum l^injielienbe .^rieg ^axVi beg ©roßen mit ben ©ad)fen bereits im

10. Säa^i^'^unbert ^u einem ^tofifonipf jwifd^en ^arl unb iEß. gemad^t wirb,

obet ba|, wäf)tenb 2lttignt) als Ott ber Saufe beS großen ©adifenfü'^rerS ge=

jd^id§tli(^ öoHfommcn feftfte^t. nod^ etwa ein S)u^enb anbetet Otte als angeb»

tic^e ©tätten biefeS 5Borgange§ be^eic^net werben.

©0 ^at bie fpäterc erfinberifdje ©ele^rfamfeit 2Ö. eine lange Sleil^e föniglid^er

SBorfa^ren angebi(^tet, unter benen ""Uiarbob, .^engift unb .^orfa erf(i)einen. 2ll§

fein SSater wirb äöernefin , al§ feine ^Jlutter eine rügenf(^e f^ürftentod^ter

©un^itb, aU feine ©ema'^lin Ö^eöa genannt, bie eine ©d^wefter ober Sod^ter

jcncS '2)änentönig2i ©igftib geWefen fein fott, an beffen ^o'] 2ß. 3ufl^u«^t gefu^^t

|atte. Sitte biefe eingaben ^aben nid^t ben getingften SBett^ , unb nod^ burd^=

^dt)tiger ift bie 33erfton, Weld^e einen Äöntg öon äöeffej, (5bel{)arb, 5u feinem

SBatcr mad^t. S)er burdt) 3lnfef)cn unb SinfluB Weithin mäd^tige weftfälifd^e

©aufürft Wirb ferner in ber ©age jum SanbeSl^erjog
, ja jum Äönig, halb all=

gemein be§ 33olfe8 unb fianbcS ber ©ad^fen , balb fpecietter ber äöeftfalen über

©ngern, wäl^renb bie fpätere ^^^feubogele^^rfamfeit nid^t ru'^t, bis fie ganj genau

feinen Sitel als „Jperjog ju ungern , ®taf öon ^ütid^
,
3burg unb ^IRinben,

©Ijnafta in Dftp^alen" feftgeftettt ^at. äBenn äö. mit SSorliebe als „Äönig

öon engern" bejeid^net wirb, fo fnüpft fid^ bieS baran, iia^ @nger (weld^eS

übrigens nic^t in (Sngern, fonbern in SBeftfalen lag) ber ^ittelpunft feiner
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93ere!^iung würbe. 3" ßnget jott er feine ^auptburg gehabt unb eine ^ird^e

ertaut f)aben. Sbenba mirb jein angeblid)e§ ©rabmal gezeigt. SJortl^in jtnb

feine öermeinttid^en ©ebeine im ^. 1822 üon |)eifotb , too^in baS ©tijt @nger

im 15. Sfa'^rl^unbert öertegt raorben ttiav, jutürfgebracf)! moiben, unb bort wirb

aud) jä^rli^ an feinem angeblid^en 3;obeötage (7. 3ianuar) bie fog. 2Bittefinb§»

fpenbe ausfgetf)eilt. ©efid^crte Itiatfac^e ift iebod) nur, ba^ einer feinet 'Jlad^'

fommen, ©taf S^iebric^ , ber 35ater ber Königin 5Jlatt)ilbe, 6nger befa§. S)o§

bortige ^lofter i[t erft tion ^at^ilbe fetbft geftiftct unb fönnte ^öc^ftens au3

einer üon 3B. erriditeten ^tUt lt)erborgegangen fein, ©benfo ftammt baS ®rab=

mal frü^eftenS au§ bem 12. ^a^t^unbert, Äaifer ÄatI IV. liefe e§ im % 1377
erneuern, feine je^ige ©cftalt fci^eint ti fogar erft im 17. ^^a^rl^unbert erhalten

äu l^aben.

2lufeer in Snger foH 2B. aud) nod^ an mand^en anberen Orten ßirc^en

erbaut t)oben. SOßä^tcnb er in ben Äarlsfagen all 33otfämp|er be§ ^eibent^umS

fortlebt, öer^etrtid)t it)n bie ßegenbe öorjugöweife ale be{et)tten frommen d^iiften,

wie ftd^ ja feine Oia(^fommenfd^aft in ber 2^at eifrig befliffen geigte , baS

g^riftentl^um in 8ad^fen ju befeftigen. Ol^ne förmlid^ canonifirt p fein, ift äö.

fogar beinal^e ^u einem ^eiligen geworben. 58efonberi ^at tiierju ber Äötner

Äartl^äufer äöerncr Stoleöinrf beigetragen, ber im 15. 3fat)t^unbert bie ®efcf)id^te

feiner weftfälifd^en ^eimatl^ mit warmer ßtebe fc^rieb. 9lber aud^ S3oüanb t)at

2Ö. in ben Acta Sanctorum beiürffid^tigt.

Slbgefel^en öon ben (Srwäl^nungeii äöibufinb'S in ben großen fräntifctien

9teid^8annalen (ben fog. Annales Laurissenses maiores unb Annales Einhardi)

unb anberen Sta^rbüd^ern jener geit fommt Oornel)mlic^ bie Translatio s. Alexandri

al§ Duelle über feine ^iad^fommenfd^aft in 58etrad^t. 5Jian l^at biefe ©d^rift

nic^t unpaffenb atS ein gatnitienbocument feines ^aufe§ bejeicfinet, unb fie

fpiegelt auc^ gewiffermafeen ben fd^roffen Uebergang t)on bem alten, ftarren

^eibentl^um ju gläubigem ö^riftenf^um wieber , ber Sßibufinb'e eigeneg ßeben

be^eid^net. i)ie Einleitung ift auf Sßeranlaffung beö ©rafen 2Baltbert öon

9lubolf öon fjrulba öerfafet, bie goi^tfe^ung nad^ Dlubolf'S 2ob (865) öon feinem

©d^üler ^egint)atb l^injugefügt. S^^ifet an biefem <&ad^öert)alt, Welche 21. Söe^el

in feiner Untetfuc£)ung ber Translatio (Äiel 1881) aufgeworfen l^at, ftnb nid^t

überäeugenb begrünbet. SefonberS intereffant ift, bafe 9lubolf, ein namt)after

«Sd^riftfteÜer feiner ^^it, bie 3uftönbe ber ©adt)fen in i^rer ^eibenjeit l)ier an

ber ^anb ber ©ermania be§ SlacituS fdE)ilbert. — SQßä^renb fpäter bie gelehrte

Fabelei über SS. in einem pf)antaftifd§en „ßeben SBittetinb'S be§ ©rofeen"

(S)re§ben 1775) il^ren ^öf)epunft erreidfjte, ift bie Ueberlieferung über iljn in

neuerer Qeit forgfältig geprüft unb gefid^tet worben in ben ©dtiriften öon

Sßil^etm S)ietamp, „SBibufinb, ber <&ad£)fenfü^rer, nad^ ©efd^id§te unb Sage".

6ine gefrönte 5Prei§fd)rift. I. 3;^eil (3^nougural = S)iffertation). fünfter 1877
unb öon ^of. S)ettmer (^iffionac in 6nger), „2)er ©ac^fenfül^rer äBibufinb nad)

©efd^id^te unb ©agc". äöürjburg 1879. 2)iefamp'§ ©d^tift öerbient unbebingteS

ßob, ift aber nid^t abgefi^loffen. 2lud^ bie *)lrbeit öon 2)ettmer ift als fe^t

fleißig an^uerfennen, legt jebod) an bie Ueberlieferung nid^t burd£)Weg ben ^afe=
ftab ftreng wiffenfd^aftlic^er Äritif an. 5ß. ö. Simfon.

äBibufillb, in ber äweiten ^älfte beS 10. M^^unbertl Wind) im Ät. gorbetj,

ift ber SSerfaffer eineä mit 9{edt)t fe^r ^odEigefd^ä^ten ©efc^ic^teWetfeS. 53on feiner

*Perfon Wiffen wir nid^t§, als wag er felbft fagt, nämtic^, bafe er Aj)eiligenleben

gcfd^irieben ^at , b. 1^. ältere Segenben überarbeitet. @r mufe alfo tro^ feines

red^t mangell)aften ßdtein alS ©tilift gegolten f)aben, unb ha er auct) nid^t oljne

gele!§rte Silbung war, mag er öieEei^t al§ ße'^rer ber Älofterfd&tiler gewirlt

Stagem. beutfd6e SBiograti^le. XLII. 24
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f)aben. 35on feiner irü^eren ^ßelt^äftigung abgeteuft touvbe er, toie er felbft

betid^tet, burd) ben toadijenben Sftul^m |eine8 S5ot!e§ unter Otto I. Sr [teilte

nun aujamincn, tcaS er ouä alter Ueberlieferung, burdt) gelelirte Kombination

me^r Derroitrt al§ gereinigt, über bie 5ßorieit ber ©ad)jen toufete, |dt)itberte in

für un§ unjc^ä^barer S3Beije bie S^ten ^einrid^'S I. unb bie ©ejd^icte feine*

©o^nel Otto, toie biefer anfangt mit ben größten @efal)ren ju fämt)ien l^at,

enblict) aber atö fiegreic£)er ^elb in gneben ^errfcJ^t; mit bem tragif(f)en Unter=

gange feine* unüeifö^nlidt)en äßibetfadf)erS in ©ac^fen felbft, Sßid^mann'*, f(i)lofe

er ha^ äöerf , toelct)e§ er beS ÄaiferS Scdfiter, ber ^tDÖlfjä^rigen Slebtiffin öon

Queblinburg »ibmete (967). 6in öermutl)lid^ aud§ öon i^m ^errüt)renber '^ad)=

trog iüt)rt bie ©efdiid^te bi§ jur legten ^eimte^r be§ ^aifer* unb p feinem %oi.

Oladf) SBibufinb'ö ^luffaffung mußten bie ©adifen ben f^i^anfen unterliegen,

um g^rifteu jui toerben; burdj bie Uebertragung be§ 1)L SBeit au§ ©t. 2)eni*

nad^ ßorüe^ aber fommt ba§ (SIüdE ju ben ©adt)fen unb öon il^m fcefd[)ü^t, gc»

lüinnen bie ©ad)fenfürftcn ba§ 5Retc^ unb be^ertfdC)en eg mit it)ren ©adjfen. ^n
feiner uniocrfalen Stellung bleibt Otto 2Ö. fremb unb bie Äaiferlrönung ermä'^nt

er nid^t einmal. 33on ben entfernteren SSorgängen t)at er überhaupt nur wenig

^unbe. Dbgleid^ eifriger ^öndt) , berührt er bod^ bie firdt)lidt)e ^olitif Dtto'*

gar nid^t; bagcgen jiel^en it)n bie friegeiifdtien Vorgänge unb S'^alen im "^öd^ften

®rabe an, |)elbengeftolten, felbft toenn fie 9tebetten finb, toie 2öid)mann, feffeln

fein S^ntercffe. ©o l^at er un§ bie @efd^id)te feiner !^üt nur mangelhaft unb

ttieiltoeife in fd£)iefer ©aifteUung überliefert, aber xoa§> er giebt, ift unfd^ä^bar

unb öiele* burd) it)n allein un* befannt; innere iperjengwärme unb oft epi]ä)t

breite ber ßr^ä^lung mad^en fein äöerf ungemein anjietienb unb ert)eben e*

1)od) über bie trodene (S^ronif. ©törenb ift babei ber tiorjüglid^ ©aHuft nadl)=

geaiimte '^usbrud, un^iaffenbe antife ^Benennungen unb bei mangell)after gram»

matifcfeer ©d^ulung juweiten unöerftänblid)e Mrje. S)agegen l)alte idö einen

öon !^öfifdt)er ©eite unb öom ©rjb. äöil^etm öon ^aiuj auf i§n ausgeübten

ßinflu^ , ben perft 'St. ^0(pU behauptete , für unermiefen unb unannel^mbar,

menn aud^ augenfd^einlid) er auf bie ©r^bifdiöfe öon 2Jlainä eine getoiffe furd^t»

fame 9tüdfid£)t genommen l)at.

Sefte 2lu§g. öon @. 2ßai^ 1882, 8. Ueberf. öon ©d)ottin, überarbeitet

öon SB. Söattenbac^ 1891 (@efd)ic^tf^r. X, 6). — Söattenbai^ , S)eutfd^l.

@efc^td)tgqu. (1893) I, 328—333. — 5S)erf. äßib. ö. 6. unb bie grjbifd^öfe

ö. 5Jlain3, ©i^.=58er. b. 58erl. ^fiab. 1896, ©. 339—352.
äöattcnbad^.

Siebe: i^riebr. ^arl ^ermann 3Qß., Sfngenieur, geboren am 27. October

1818 äu Jljorn, f am 26. mäx^ 1881 ju Berlin, ertoarb fic^ feine Sugenb=

bilbung auf bem ©^mnafium in ©Ibing, toeldtieS er bi§ ©ecunba befudt)te. ^n
ber 3lbfidf)t fid) bem ^ü^lenbau ju toibmen , ber fid^ bamal* infolge ber öoE«

ftänbig burd^ amerifanifd^e unb englifd^e 5leuanlagen öerönbeiten 3)er{)ältmffe

in einer grofien Umtoäljung befanb , madt)te 5Ö. erft eine ^meiiätirige Setir^ett

in einer (Metreibemü^le burd) unb befud)te bann brei ^a^xe baS föniglidt)e (55e=

toevbeinftitut in SBerlin, toeldtjt* er im 3llter öon 23 Sa^ien at§ geprüfter

5Jlül)lenbaumeifter öerlie^, um fid^ bouernb in 33erlin nieberjulaffen. ©d§on
1847 übertrug man it)m — auf 2}eranlaffung SBeut^ö — bie Söertretung bcä

Ce^rerS für ^afd^inenelemente an ber föniglidtjen allgemeinen 33aufdt)ule, ©at3en=

berg, ber um biefe :^tit ben Auftrag erl)alten ^atte, bie ©op^ienfird£)e in

ßonftantinopel aufzunehmen, ^n biefer ©tellung jeigte unb entroidelte fid) fel^r

balb ba^ ße^rtalent äöiebe'*, fo ba^ er nad^ fur,jer 3fit aud^ mit bem Unter=

ric^t in ber ^Jlafd£)inenfunbe an bem ©eroerbeinftitut betraut unb 1853 alS

5Ptofeffor biefe* g^ad^e* bauernb jum ^iitglieb be* ^^^rofefforencoüegium* biefer
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^nftatt ernannt »utbe. (5e^r furje Qtit nac^ beftanbenem IJtü^tenbaumeiftcr-

cjamen, nömlidt) 1843, begann er jeine jruditbringenbe litterartjc^e S^ätigfeit

mit ber Verausgabe be§ „^Ird^iög für ben praftijc^en 'IRü^lenbau", in bem er

3al^(rei(^e 5lbbilbungen unb Sejd^reibungen ausgeiü^rter 5Rafd)tnen auS bem
©ebiete be§ '!lJlü{)Ienbau§ brad^te, unb bem fidt) 1848 „Sßorträge über ^ajd^inen=

bau" anfdiloi'fen. 3)ie bamalö an guten 2öerfen über ben SJiafc^inenbau nid^t

leictie ^itteratur öermel^rte 2B. 1853— 1860 mit einem jtoeibänbigen SBerfe

„5Die SeJ)re öon ben einfacfien 5Rafd)inent§eilen", bem 1858 unb 1861 ba§

ebenjoÜS jmeibänbige SBerf „2)ie ^JtajcC)inenbaumateTiaUen unb bereu löearbeitung"

ferner 1861 „2)ie ^Dta^Imü'^Ien" unb 1868 „5)ie 2:^eorie ber Turbinen" fomie

1876 „®ie ©c^ieberbetoegung ber S)ampimafdt)inen" folgten. Unter bem Sitet

„©fijjenbuc^ für ben Sfngcnieur unb ^Jtafc^inenbauer" begann 2Ö. 1858 eine

©ammlung aufgeführter ^afd^inen, ^abrifantagen, fjeuerungen, eiferner S3au=

conftructioncn u. bergt, in ^eften ju öeröffentlictien , meiere in üoriügli(^en

^Dtaf!jeidt)nungen mit turpem Stejt äße bebeutenben Sirbeiten ouf bem bejcidjneten

©ebiete brachte unb i^ress großen SBett^eä fialber toeit über ben Xob be§ Jperauä=

geber« l^inaug it)re ^yrortfe^ung fanb. — 3Benn auc^ biefe SBerte felbfttjer[tdnb=

lidö ba§ ©epräge it)rer ^^it tragen
, fo finb fie anbererfeitS '^erDorragenb burc^

bie f^ftematifcf)e 5Inorbnung bes StoffeS, flare S)ar[teÜungSmet^obe unb burct)

bie öoüftänbig erreid)te 2tbfid^t beg SSerfafferö ein '-Banb jmifc^en Sd^ute unb

Söerfftatt ^n äietien, toe^^alb fie in ber ted^nifd^en fiitteratur al§ bebeutung§=

öotte Sr^eugniffe ju gelten t)aben. Ueberl^aupt blieb 2B. audj) ber ^^rajig ftetä

treu, mofüt insbcfonbere ber Umftanb 3eugni^ ablegt, ba^ er in ma^gebenbei

3Beife bei einer Slnja^l größerer lütü^lenanlagen, 3. 23. ber ^t^votiiantmü^Ien ber

fünf großen preu^ifc^en ^^reftungen unb anbcrer bem Sßerpflegungiemefen ber 'Jlrmee

bienenben mafdt)inellen Slusfü^rungen t^ätig mar.

3ll§ im ^. 1877 bie 33ereinigung ber ^Berliner SBauafabemie mit ber ö)e=

toerbeafabemie burd^gefütjtt merben folltc unb auf (Srunb einer neuen Organifation

ein äBa'^lbirectorat eingerid^tei mar, mürbe 2B. am 17. 2)ecember 1877 öom
ßoüegium mit 25 öüii 30 ©timmen jum evften 5Director ber neuen l^öfieren

Se^ranftalt gemö^It unb furje S^it barauf üon bem ßönig öon ißreufecn unter

S5erlei{)ung bc8 ßl^arafterS be§ ©el^eimen 9{cgterung2ratl)eg beftätigt. ,3n biefer

(Steflung t)atte er @etegent)eit feine befonbere Crganifationefäljigfeit ^nx Geltung

äu bringen, infolgebeffen ba§ getroffene ^rofeifotium fdion anfangs 1879 fein

6nbe erreict)en fonnte. S;ie pveu^ifdt)e UnterridtitgöerroaÜung , toeldtje fidt) bie

erftmalige ^efe^ung beg 9lectoramteö öorbet)alten t)atte, ernannte 2B. fobann in

Sluerffnnung feiner geicifteten 5£)ienfte , befonberä aber megen feiner beroiefenen

Süd^tigEeit als JBermaltungsbeamter ^um JKector ber ißerliner :^öf)eren tedlinifc^cn

fie^ranftatt, bie öon nun an bie SSe^eidEinung tecfenifc^e öod^frf)ule fül)rte. 2ßie

fe^r äö. baä SScrtrauen feiner ßoEegen fidtj ermorben ^otte, get)t bavaus ^eröor,

bü^ er nadt) 5lblauf feiner 2)ienftpcriobe als nunmel)rigcr erfter 2Ba^lrector aud^

aus ber SollegiumsSabftimmung ^eröorging. Salb na^bem 2Ö. bie erfte 5ffent=

lid)e i^eicx ber tec^nifd^en <g)0(^f(^ule geleitet I)atte, ereilte i^n am 26. 'klläxi

1881 ber Job.

2ß. 6at eS in ausgezeichneter Söeife öetftanben, ai^ 2el)rcr feine ©c^üler

ftetS über bie leict)t öertoirrenben Siujel^eiten ^intocg auf ben großen 3ufammen=
^ang ^u lenfen, als einer ber erften tc(^nifcl)en ©diriftftetler bie I^eorie für bie

^i^rajiS nu^bar ^u machen unb praftifcf)e @rfal)rungen roiffenfdiaftlid) ^u erläutern

unb fo bann burd^ fein reid^eS 3öiffen unb ftinr 33e^crrfc^ung ber Sßcc^ältniffe

jur 'ilteugeftaltung beS t)ö^eren tedt)nifd^en Unterrichtes in ber fegeusreidjften

SBeife anzuregen, fo bafe er ^u bcnjenigen SJortämöfern ju jüljlcn ift, meldt)en an
ber Ueberminbung ber bem ^öl^eren tedt)nifcf)en Unterridf)t gegenüberftrt)enben Sßor=

24*



872 2ßiebel — 2öted.

UTtl^etle unb fomit an bcr .g)ebung bei tec^nifrficn Untemcfitötoefenö ein ()ett)or»

Togenber 2lnt'^ctl gebütirt. 6. t). ^ot)er.

SBicbcI: 3fo!^ann Söill^elm ö. 2B., beut|(|er 5JtUttärat5t, geboten am
24. Dctober 1767 in Berlin, f om 6. ^onuat 1847 eöenba, pxomoöitte 1795

in Srlangen mit bet 2)iffettation „Analecta quaedam de ulceribus pedum
vetustis", njurbe 1784 preu^ifd^et ßornpagmec^irutg, 1807 ©encxalf^irutg, 1814

ßeibat^t beS Äönig§, 1815 ge^. Dbetmebicinaixatt), 1822 erftet ©eneralftabSarit

unb 6^e? be§ ^ilitörmebicinalwefenä, aU ber er 1827 geabelt toutbe, unb ftieg

1836 an ^ufelanb'S ©teüe jum crften Seibatäte be§ ÄönigS auf. ©eine S5er=

bienfte befielen batin, ba^ ex für bie öexaltete eine neue ^eUmitteItt)ixt^t(^ait

im ^eexe einfül^xtc, unb eine gtünblid^exc Sluebilbung bet ^ilitäxör^te öex=

anlaste. Untex feinem ©influfje touxben 1832 für ben niebexn ©anitätSbienft

@anität§untexotftciete (61§iruxgengeplfen, toie fie bamalS tjie^en ; Sajotet^ge^ülfen,

toie [ie je^t genannt toexben) angefteHt, bie nod^ je^t einen uncntbelixlid^en

^eexegbeftanbt^eit bilben. 1834 eifd^ienen neue „Sßoijd^xijten iüx ben S)ienft

ber Äranfenpflege im f^elbe", nad^ benen füx jebcS SlxmeecorpS ein i5eIbta3aTet^=

ftab mit 3 leichten unb 3 f(i)tt)eren — le^texe mürben 1844 in ein ^aupttaaaret^

üereinigt — öorgefe'^en maren. ©d^on 1834 feierte ber etnfoc^e unb bieberc

5Dtann fein fünfjig=, am 1. Cctober 1844 fogar fein fed^jigjöljrigeä S)ienft=

Jubiläum, ©ein SitbuiB jiert ben 3. S5anb bon giuft'ä «Dlaga^in u. f. m. 1818.

©eine Utteraxifd)en ßeiftungen finb „53efc^reibung neuer Sfnftrumente aur 33er=

xid^tung be§ :^o^en unb ©eitenfteinfd^nittS angegeben öon ^Dtontagna" (©räfe^^

unb 2öatt^er'§ Journal 1822), „«meb.=c^ix. ^deuigfeiten au§ $ariä" (ebenba

1825), unb eine 2lnjat)I amtlid)ex Sexid^te 3. 33. „3ufammen[tettung bex biSf)exigen

9lefultate bex Otebaccination bex 3lxmee" (9luft'§ ÜJiagaäin u. f. vo. 1831).

Dr. ^. Sß. 0. Söiebel in teben§gefct)id^tlict)en Umxiffen u. f. to. ^Berlin

1834. — 9ieuex 5flefrolog bex S)eutfd^en. 3fa|rg. 25, 1847, II, 875. —
Sattifen, XXI, 128, XXXIII, 289. — 33iogx. ßejiton bei t)etüoxxagenben

3lex3te VI. ^. f^röHc^.

SBicbfe: Saxt^olb 2Ö., ^pfialex be§ au§ge]^enben fteb^el^nten 3la|x^unbertg,

über beffen ßeben§umftänbe bi8f)ex nod^ nidt)ti ermittelt moxben ift. ©ein 3^amc

ift friefifd^ ,
feine ^eimatl) war üermut^liii) ."pooxn. ^n bex 2)xe§bnex ©atexic

ftnbet fid^ ein mit feinem öoHen Flamen unb bex 3?a]^xeS3af)t 1679 untexfd^xiebeneS

gxud^tftürf, mä'^renb bie ßaffeler ©alcxic ein 3tt)eite§ SBilb mit bcm ^onogxamm
be§ Äün[tlet§ unb bex Sat)re§aa^l 1682 bewa^xt.

33gl. Ä. aßoexmann, Katalog bex fgt. ©emälbegallexie 3U S)xe8ben.

©ro^e ^aiuSgabe. 3. 3lufl. S)xegben 1896. ©. 601. ^. 51. ßier.

SBicd :i^riebxid^®eoxg2Q5., ted^nologifdiex ©c^rif tftettex unb SfnbuftxieHex,

gcboxen am 24. 2fuli 1800 in bex ©tobt ©d)le§loig al§ ©ol^n eine§ angefetienen

ilaufmann§, f om 17. 3|anuax 1860 in Seit)jig, exlexnte nad^ gel^öxigem ©d^ul=

befud^ bag ^anblungSgefd^öft 1815—1820 im t)äterlirf)en |)aufe unb txat bann

in ba§ ©pi^engefd§äft öon gifenftucf & @o. in 3lnnabexg (©xägebirge) al8 @e=

t)ülfe ein. ^it großem ©d^arfblicE au§ge[tattet, exfannte er batb bie großen

Mängel, meldte ber beutfrfjen 2fnbuftrie antjafteten. 5lamentlid^ gab i^m feine

©tettung in ^nnabexg bie befte @elegen{)eit ba^u, inbem u. Ü. bie mid£)tigen

•JDlafdfiinen jux ^rjeugung öon ©pi^engrunb (Sobbinnet) in ©ngtanb untex

ftxengem 9tu§fu|xt)exbot ftanben, unb fomit ®eutf(i)lanb ge^mungen muxbe, bie§

in gxo^er 5Renge Verlangte gobxifat au§ @nglanb ju bejiel^en. SCß. mad^te fid^

infolge feinex SGßat)xnet)mungen bie .^ebung bex beutfd^en ^inbuftxie jur Seben§=

aufgäbe, toobei in exftex ßinie fein SSeftreben ba^in ^uiU, biefelbe tiom 2lu§=

lanbe unabf)ängig su gcftaltcn. |)iexju fd§(ug er t)erfdt)iebene SBege ein. 9la(i)=«

bem ex 1823 ein ©jportgefd^äjt in Sxemen übernommen unb im 3[ntexeffe biefeS
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©e^d^äiteS in bem getoerbereid^en ßl^emni^ feinen Sßol^nfi^ getoä^lt ^atte, unter=

na^m er 1828 eine 9tei|e nad) ©ngtanb, um bie englild^e Söeltinbuftrie an

Ott unb Stelle , inäbefonbete aber bie Sobbinnetmaft^ine j^um 3^^^'^'^ ^^^ Sin»

fü^rung in S)eut|c^lanb fennen ju lernen. S)ie näd^fte golge baöon roax bie

SBUbung eineö 3lctienberein8 „©äc^fi|i^e Sobbinnetmanuiactui" in @t)etnniö 1830
unter 3Bierf'ö ßeitung, bie 1832 nad^ ^art^au bei ß^emni^ Oerlegt, aber tto^

<itter SBemül^ung SBiedE'ö bod§ 1837 infolge ungünftiger 3eitDer^ältnifie miebct

aufgelöft mürbe. 2Ö. , ber fein (Jjportgefd^äit aud^ aufgegeben ^atte, ?^oq auS

biefem Sretgnife bie Seilte, ba^ buic^ folc^e unmittelbare Uebertragung Don ijn=

buftriejtoeigen bag 3*^^ ^^^^ P erreid^en fei, entfagte mit fcfittierem ^tx^tn bem
geroerblid^en Schaffen unb roä^tte für feine ^medfe ben fd^riftfteüerifdien 53eruf,

ber fidl) bann auc^ at? au^erorbentlidl) fegensreic^ ertoiesl.

Unter bem Sitel „(Seroerbeblatt für ©ad^fen" roar 1836 in ßl)emm^ eine

befc^eibene ^eitfdtiriit in§ geben gerufen. Unmittelbar nad^ 3Iuflöfung bess oben

genannten Unternehmens trat 3B. als 2Jlitarbeiter jugleid^ in bie Dtebaction

biefeS 33latteS ein, um balb barauf bie Stebaction gauä ju übernel^men unb in

fuT^er 3cit bem S3(atte eine Sebeutung ^u geben, bie roeit über bie ©reujen

SadE)fen8 ]^inau8reidt)te unb bie neue Benennung „S)eutfd^e ßletoerbe^eitung

unb Säd^fifd^e§ ©erocrbeblatt" burd^auS red^tfertigte. 3fn ber iJeitung biefer

3ettfd^rift erfennt man nid^t nur ben toirt^fd^aftlid^ politifd^en ©d§arfblid£ aöieif'ä,

ber u. 31. mit aller Äraft tro| ftetiger Slnfeinbung bie SSefreiung ber geroerb»

lid^en ^Jlrbeit Don allen jünftlerifd^en ©d^ranfen unb bureaufratifd^er Söiüfür

berfoc^t
,

fonbern aucft feine Umfielt in ber 2Iu§roa'^l feiner Mitarbeiter fotoie

feine @efd)idElid^teit ben Sefern Slnregcnbeä unb 9lad^a'§mung§roertl§e§ auf atten

©ebieten beö @eroerberoefen§ ju bieten, fo ba| biefe ©eroerbejeitung, beren Ülebacteur

So. biss ^u feinem Sobe blieb, au^erorbentlic^ Diel jur ^cbung beS beutfd^cn

©etoerbeö beigetragen t^at unb je^t eine Quelle für benjenigen bietet, ber biefe

ßntroidflung gefd^id^tlid^ berfolgen toiH. @§ fonnte unter foldt)en Umftänben
nid^t ausbleiben, bafe 2B. Don allen Seiten 3u Statte gebogen rourbe, roenn roeit=

gteifeabe i^xaQ,en be§ (Seroerberoefeni auftaud^ten; be^^alb rourbe 2B. Don ber

fäd^fifd^en 9tegierung al8 ßommiffär na<i) aüen nennenSroert^en SluSftettungen

cntfanbt, 1848 in bie Sommiffion jur Serat^ung ber @croerb= unb ^ilrbeiter'

öer^ältniffe naä) S)re§ben berufen, jal^relang jum S5orft^enben be§ großen ^ol^'
ted^nifdl)en 33erein§ in ßeipjig gcroä^U unb unauSgefe^t mit ©utad^ten auf bem
©ebiete ber ©eroerbegefe^gebung , beS ^atcntroefenS u. f. ro. betraut. — ^eben
biefer ^eitraubenben Sfiätigteit ermöglichte eS SB. aud^ noc^ burd§ |)erauggabe

öon §odl)intereffanten unb jeitgemäBen ©d^riften ju roirfen, unter rocld^en ju

nennen finb: „(Srunbfö^e beS $atentroefen§", Sjpebition bei @eroerbcbtatteS

1839: „Sorfbüd^lein" ebenba 1839; „ßrflärenbeg Safd^enbud^ über oEe beim

(5ifenba^n= unb S)ampf mafc^inenbetriebe Dorfommenben ted^nifd^en ÄunftauSbrücte"

Seipaig 1839; „S)aS (Sefammtgebiet beö fäd)ftfd^en 5Jlanufactur= unb fjabrit«

toefenä u. f. ro. ^iftorifc^ , ftatiftifd^ unb fritifd^ beteudl)tet", Stiemni^ 1840;
„©ad^fen in 58ilbern"

, ebenba 1841— 1843; „©cott'S praftifd^er ©pinner unb
äßeber" au§ bem ©nglifc^en überfe^t, g^emni^ 1842; „S)ie ^^Jarifer 3^nbuftrie»

tauöftettung 1844", ebenba 1844; „S)ie '')}ianufactur= unb gfabrif-^nbuftrie beS

Äönigreid^S ©adl)fen", ßeipjig 1845. S^t Erinnerung an biefen DerbienftDoHen

ÜJlann fü^rt nad^ feinem STobe bie Don it)m 25 Sfa'^re rebigirte 3citfd^rift ben

iJlamen: SöiedC'S beutfd^e i^üuftnrte ©eroerbejeitung, @. D. i)ol)er.

SBictf: 5i-"iebrid^ 2Ö., 9Jtufi£er unb Muftfpäbagoge, geboren am 18. ^Xuguft

1785 5u ^retfd^ bei jorgau, f im ©ommerquartier in ßofd^roi^ bei 3)re8ben

am 6. Dctober 1873. 2;ro^bem fic^ feine muftfalifd£)e SJeranlagung fd^on früf)

aeigte, foüte er bennod^ nad^ be§ SöaterS Söillen X^eologie ftubiren. ^m 2f. 1798
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fam er auf bie ßeip^igcr 2:'^oma«j(i)uIe , beten Sefud^ aber burc^ Ätanfl^eit auf

anbertl^alb 3>Q^te unterbroctien tDurbe. Stft 1800 tourbe er aU genefen nad^

2;oT9Qu aufs ®t)mnQftum gefdiicEt unb naä^ (Stiebigung beffelben 1804 a\i\ bic

Söittenberger UniOet^ität. 2)a^ er ^ier mel^r 5Jluftf al§ S^eologie betrieben l^at,

betüeift bag SlbgongS^eugni^ , in bem e§ l^ei^t, „ba^ er fi(| jubiet mit bet arte

musica befd^äftigt '^abe". 9la(^ feinem erften ©jamen no'^m er eine ^auSle^rer»

fteHe beim ^errn ü. SedEenborf auf 3^^9f^ ^^ ^^^ '^ix^i öon Duerfurt an. .^ier

mad^te er S3eEanntfdf)aft mit bem ^iujifer 'älbolf Sargiel. 2)er ßinflu^ biefe§

5Jlanne§ mar entfd^eibenb für feinen 8eben§Iauf. ^ad^bem er nod| lurje 3eit

aU |)au2le^rer bei ber ©eneralin öon 2et)e50to getoirft i)atte, gab er bic 3;t)eoIogie

auf unb begann ben neuen iCebenglauf mit einer ^pianoforte» unb 'üJiuftfalien»

lei^anftalt in lCei|)3ig — tool um fidE) einen fid§ercn ßebenlunter^alt ju öerfd^affen

unb mit 9Jtufee ^ufifftubien machen ju fönnen, benn praftifd§ mar ber „alte 2Ö.",

mie et fpäter nur ^ie^
, fein Scben lang. 2)amat§ mad^te gcrabe fiogier'^

Unterrid)t§met^obe (ügl. 2t. S). Ö. XIX, 110) bie 9iunbe burd) S)eutfd^lanb,

unb alle SBelt glaubte bamit äöunberbinge ol^nc 5Jtü^e ju erreii^en; aud^

2B. lourbe balb ein eifriger Sln^änger berfelben. S)od^ fein proftifd^er 35erftanb

überjeugte i^n balb , ba^ 5Rand£)e§ beffer 3u madtien fei unb fo ndi)m er nur

baS 53raudE)baTe auf unb fdE)uf eine eigene SBiect'fd^e ''IRet^obe, bie fidf) audE) fel)r

balb eine! guten 9lufe§ erfreute. 9iod£) in fpäterer 3^^* toanberten tüd^tige

ßlaöierfpieler ju il^m, um biefe TOetl^obe fenncn ju lernen, ©ie beftanb größten'

t^eil§ in einer natürlidEien |)altung ber Jpanb, Slusbilbung beS |)anbgelenf§ unb

in eigens Pon il^m erfunbenen fel^r einfadt)cn aber trefflid^en ^^^ngerübungen, ber=

bunbcn mit einer nadf) unb nacf) fid^ an ^raft fteigernben gingergelcnügfeit.

Dbgleid^ er aud^ al§ ßomponift tliätig toar , l)at er felbft bod^ nie einen regel»

redeten Surfug burd^gemadC)t
, fonbern fidf) an ben bamaligen gangbaren Sßerten

l^erangebilbet. 33efonberg mar il)m ^art ^aria b. äBeber ein 3ur 9tadt)eiTerung

reiäcnbe? SSotbilb; il)m mibmete er aud§ fein opus 7, ad^t ©efänge. ©einer

erften @l^c mit ber ^od^ter be§ ßantorS Stromliti entfproffen brei Äinbet : Älara,

bie be!annte ßlapierfünftlerin unb fpäteve O^rau Otobert ©dfiumann'S unb jmei

©ö'^ne: 5Umin unb ©uftaP (^lltoin mibmete fxd) and) ber lliufi! unb teurbc ein

gefdt)ä^ter 5RufifIel)rer nad) feine§ 33aters 2Ret^obe). Sitfe Q^t mar aber feine

glücflid^e unb enbete fd^on öor 1828 mit ber ©d£)cibung. S;ie gefd^iebenc f^rau

l)eiratl§ete bann ben oben ermähnten 33argiel; ©ol^n biefer @^e mar ber be=

fannte SBetliner gomponift äßotbemar 33argiel. 3Im 31. 3uli 1828 ging 2Ö.

eine ätoeite @^e mit ^(ementine gedincr ein, ber eine 2;od^ter Filarie entflammte.

3lud^ au§ biefer mottle er burdjaug eine bebeutenbe ßlabierfpieterin mad^en unb

tjat fie in faft graufamer 3Beife gebrittt , bod^ bie 5^atur l^atte i^r bie nötl^ige

^Veranlagung Perfagt unb fo tourbe fie äü3ar ted£)nifd^ fidler unb leifietc nac^

biefer ©eile ]§in bemunbernämeit^eS, bod^ ba§ ©eelenPotte, bie geiftigc 3iertiefung

in bie Sompofition blieb il)r Perfd^loffen. Sß. mar eine fräftige, biebere ed)t

beutfd^e "Dlatur , babei aber ^art unb ftienge. ^m gefettigen SSeife'^r geno§ er

eine§ gemiffen 9iufe§ als berber, originetter, feine SBol^r^citiliebe big jur ©rob»

f)eit ftcigernber ßau^, ber aber bamit bennod) ein glüdEtid^eS gefettige§ 2;empera=

ment Perbanb, fo ba§ fein |)auS ber ©ammelpunft attcr Äünftler mürbe. 1840

fiebelte er nadf) S)re§ben über unb l^ier lernte er ben ©efaugSpöbagogen unb

einft betül^mten ©änger 5)lieffd§ fennen, bei bem er bann ©efanggftubien machte,

um audt) al§ ®efangSlet)ver ju mirfen. S)utc£) feine 53e^arrli(i)feit unb praftifd^e

Sßcranlagung crrcid^te er aud^ batb einen gleid^en 9tuf al§ ®efang§= mie aU
6laPietlel)rer. ^n bciben f^äctjern f)ai er ©d^üler gebilbet, bie ftc^ einen 2Bett=

ruf ermorben l)aben. 3idt) nenne nur .^an§ P. ^üloto, Slnton Traufe, ^rofeffor

©eife, 3iottfu|, griebric^ 9fieid)et, ^3terfel, SticciuS, ©tobe u. f. m. 2ln älteren
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Sorten toar 2o|rf)tDi^ bei Bresben jein ftonbifler (Sommetauient^alt unb qu8

9ta^ unb i^ern fanb [id) ein ÄreiS ücn ©öften ein, ber feine ©ejettjd^ait jud^te

unb befjen 5)iittelpunft et ftetg war. üöei ber geier jeinel 86, ©eburtetageS

am 18. Stuguft 1871 übetteiditen i^m feine früheren ©cöüler eine bebeutenbe

©umme jur ©lünbunQ einet fjricbtid^ SQöiecE=i£tiUung jur Untetftü^ung un«

bemittelter, tatentöoHet ^unftjünger. Seine Sonipofitionen finb nic^t t)eröot«

tagenb; hierfür feljlte il^m eine unmittelbare (SrfinbungIfrQtt ; bogegen traben

feine mufiftittetatifd)en Sltbeiten einen Sßett^, ber oud) allgemein anetfannt

toutbe. ^ietl^er gcl^ören „Slaöier unb ©efang. 5£)iba{tifc^e§ unb 5polemifc^e§."

1853. 3. 3IufX. 1878. 9lu(^ in engtifcber Ueberfe^ung etfd^ienen. gerner

„^Jtufifatifd&e «auernfprüc^e". 2. 2lufl. ms. 2)en bunfeln «ßunft in feinem

Seben , bie egoiftifi^e SBeifc, in ber er bie ßiebe ättjifd^en feiner %o(i)iiX ^lata

unb 9lobert ©d^umann ju {)intertreiben fuc^te, tooÖen toir unbeiü^rt laffen; er

tritb ben älteren 3c't9enof!«n nod^ lebtiaft im ©cböditnife ftet)en.

31. t). 5)lei(i)8ncr, gr. äö. unb feine 2:öc^ter. Spa. 1875. — 3lboIpt) .ßo^t,

g?r. SCß., gin SebenSbilb. 3)resben 1888. Dt ob. ©itner.

^icbcburg: QSafiIiu§ ®f|rtftian SSernl^arb 2Ö., 3lftronom, geboren

am 14. September 1722 ju ^ena, t ebenba am 1. 3fuli 1758. 9Il§ So|n üon

3fol). S3ern'^. SB. (f. u.) trat äö. ebenfalls in bie afabemifd^c Saufba^n ein. ^Ut
jmanjig S^a^ren mar er bereite ''Utagifter , mit fünfunbaman^ig 3Ibjunct ber

p^ilofopl^ifd^en gflcultät feiner f)eimatt)Ii(^en ^od§fd)ute. ^m ^. 1751 ert)ielt

er eine au^erorbentücf)e ^rofeffur ber ^^^ilofop^ie , unb fc£)on im S^afire batauf

mürbe er Jitularorbinatiul biefel 3^a(i)e§, inbem er äuglei(^ feinem alternben

S5ater aii Subftitut in ber ^at^ematif jugeorbnet tourbe, borf) t)atte biefer ben

<Bd}mtx^, ben begabten So^n batb nad^^er ir.§ ®rab finten fet)en ju muffen. 6in

ßel^rbncf) öon it)m (Srtöuierungen unb SInmetfungen jur öermifd)ten ^Utat^ematif

nac^ S!^r. äöotf, ^tna 1755—1757) mar feiner^eit fel^r beliebt, ^e^rere fleinere

91b^anblungen aflronomifd^er 9latur bemeifen , ba^ 2B. ben fjortfdtiritten feinet

SBiffenfd^aft eifrig folgte; fo fd^rieb er übet bie ^a^tcSpataHaje bet @ibe

(2tena 1747), meldte er bamatS nod^ aU burc^ Srable^ unb ßtairaut aufecr

gioeifel gefteÖt eradf)tete, unb fpäter (ebenba 1749) über bie iJortpfIan,jung

be§ Sid^teg.

3ebler, ^BoEftänbigeä UniöctfatIejifon,55. q3anb,Seip3igl748, Sp. 1756 ff.— ©pangenberg, |)anbbud^ ber in S^ena feit beinat)e fünf^unbert ^a^i^e"

bal^ingefd^iebenen ©ele^rten, .Rünftler, ©tubenten unb anbcien bemerfenStoerten

^erfonen, ^ena 1819, S. 122. ®üntt)er.

Siebeburg: griebtid^ 3B., |)iftori!er. ©eboren äu |)amburg 1681,

t am 2. 5[Rära 1758 ju ^aU(. ©ebilbet ju .^amburg unb i^aÜe, tourbe 3B. f)iet

1731 aufeerovbentlic^er *i5tof. ber Serebtfamfeit unb 3lltert^ümer, 1733 orb. 5prof.

ber 5ß^itofop{)ie, 1739 ntjuit er bie Slntoartfd^aft auf ba§ Sibliot^efariot bet

UniPetfttät unb tourbe cnblidö 1745 orb. ^Ptofeffor ber 33erebfamfeit. (5r ^at eine

größere ülei^e öon gefdt)i(f)tlic^en ©d£)riften öerfa^t, bie fic^ jum Steile in ber

fjotm Pon ^Programmen betoegen. S)a8 größere SJerbienft '^at er fid^, foweit

je|t nod£) öon einem foIrf)en gefptod£)en toerben batf, um bie (Sefcf)id^te ber 5Jlarf=

graffd)aft ^eifecn ertoorben , bie fleineren Sluffä^e gelten meift ber beutf(^en

9teid)5gefdf)i(^te unb finb too^l längft öetgeffen. 3um ©d£)(uffe mag noct) ein

„Commentarius de vita et scriptis Jo. Petri de Ludewig" ermähnt toerben.

aößeiblic^'ö ®efd§ic^te bet je^ebenben gied^tggetet)tten, II, 637—644. —
^leufel, ßejifon bet öom 3faf)te 1750—1800 öetftorbenen beutfc^en Sc^rift=

ftcEer, XV.
2Ö egete.
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Sicbcburfl: fSfriebrid^ Sluguft 2Ö., Untöer[ität§ptofeijor unb ©i^ul«

mann, gcöoren am 15. 9Iprit 1751 in Querum bei i8taunfd)toeig
, f am

13. Sluguft 1815 in .^elmftebt, @nfel beS 1717 ebenba geftotbenen iptofeffor^

bet 3:I)eologie unb ^JJIatl^cniatif 6f)riftopt) Sobiaä 2Gß. 9lQ(f) bem 28e|ud)c bcä

3lnna=©oP^ianeum^ in ©diöningen ging 2Ö. jum ©tubium bet 2;^eoIügie naä)

.^elmftebt unb nac^ ^ena, wo er nac^ jeiner Promotion 1775 über lateinijc^e

unb grierf)ijdie Sd^riftfteÜer ju lejen begann. 3llg 1777 ber 9tector ber ^elm-

ftebter Stabtfd^ule, 21. 21. -g). St(J)tenftein, nac^ |)amburg berufen tourbe (1799

fam et äurürf atg ©eneralfuperintenbent ; über befjen ©o^n f. 21. 3). 23. XVIIl,

556), beroarb fic^ 3B. um bag Ütectorat unb würbe 1778 burc^ ben ©enerat«

fuperintenbenten ä- 6- 35elt^ujen Ängcfül^rt. 3m gleichen ^a^xt nocft beioarb

er fict) um eine aufeerorbenltic^e '^^vofefiur ber ip^ilojop^ie unb äußerte in jcinem

©d^reiben an ben 5Jlini|"ler b. ^^offlen ^f" SSunjd), ein „p^ilologijdbeß i^nftitut"

einjuriditen, bog „um jo ^loccfmäfeiger jein fönnte, menn jold^e ^Jlitglieber, bie

jtd) 5u fünitigen ©if)u(le^rern beflimmten, in ber t)ie|igen ©c^ule ^ugteid^ ®e=

legen^eit erl^ietten, bem Unterrid^t beijumo^nen unb felbft Unterricht ju geben".

@nbe be§ ^a^xe^ erfolgte 2Biebeburg'§ Ernennung jum ^^rofeffor; aud^ bie 5fleu=

geftattung t)c§ ©d}ulroejen§ würbe nac^ feinem ^lan burdigefü^rt. 2)ie fünf=

daffige ©tabtfdE)u(e mürbe in jtDei öbüig getrennte 2tnftalten auficinanber ge=

legt; bie brei unterften Stoffen beftanben allein ale ©tabtfc^ule toeiter, in ber

neben ben Äenntniffen für ba§ bürgertic£)e ßeben bie 2lnfang8gTÜnbe beS

Öateinifd^en ge(et)tt mürben. Sie beiben oberften klaffen mürben ju einer @e=

le^rtenfc^ule umgeftaltet, bem *:päbagogium, ba§ nur für fotd^e beftimmt mar,

bie ftubiven roollten. 2)iefeö ^äbagogium mürbe mit einem p^itologifd^en

Seminare, bem e§ aU UebungSfd)ute biente, unter einem 2)irector oereinigt.

"JJlid^aetig 1779 mürbe baä p^iIologifdE)=päbagogifd§e ^{tiftitut unter aBiebeburg's

ßeitung eröffnet.

S)er .^auptjtoecE bc§ neuen S^nftitutä mar, bem Mangel an tüd^tigen

Seigrem unb Srjiet)crn ab^u^elfen. S)ie 3at)l ber orbentlid^en ^itgtieber foüte

öier, bie ber aufeeroibentlid^en fed^§ nict)t überfc^reiten. S)ie 5Bemerber mußten

fid^ burc^ einen lateinifc^en 23tief beim 2)iiector melben unb bann einen

iateinifd^en unb beutft^en 2Iuffo^ einliefern. S)er ©tubienplan umfaßte neben

ben eigcnttid^en ©d^ulroiffenfd^aften ^p^itofop^ie, ©r^ie^ung^le^rc unb encQ!to=

päbifc^e ^enntniffe atter übrigen 2Gßiffenf(^aften. Ueber ^^^äbagogif, ^lett)obif

unb bie ctaffifd^en ©df)riftftellcr l^iett SS. für bie ©eminariften unentgetttid^c

SSorlefungen. ^üv bie ©eminarübungcn maren möcf)entlid^ jmei ©tunben be»

ftimmt: in ber einen rourbe ein ctaffifd^er ©d^riftfteller erftdrt, in ber anberen

mürben lateinifcEie Stuffä^e über päbagogifdt)c unb pl^ilotogifd^e ^^agen öor=

getragen. 2Ug 2B. in ben ad^t^iger ^fa'^i-fn SBorftel^er ber ^eraoglid^ beutf(^en

®efeüfdt)aft mürbe, nat)m ba§ ©eminar audt) an beren ©i^ungen t^eil, in benen

jur ßultur ber ^utterfpradtie ein beutfd^er 2luffa^ öorgelefen mutbe. S)ie biet

orbentlid^en ^itglitber beö ©eminarS maren orbentüd^e Se^rer am ^äbagogtum

unb gobi-n möc^cntlid^ 12—14 ©tunben; bie übrigen erhielten fotiiet ©tunben,

ati fie o^ne ^Jtac^tl^eil it)ver meift nodE) nic^t öoüenbeten ©tubien übernet)men

tonnten. S)er SJirector befudtjte bie Unterrid^teftunben unb leitete befonberö bie

2Infänger an. 2)ie beiben erften ßel^rer blieben menigftenS brei Sfa^re an ber

2ln|talt.

2)ie ©deutet bei ^dbagogiumö tonnten bie 2lnftalt in 6—8 ^al^ren burd^=

laufen; bei ber 2lufna'^me mußten fie 11—12 ^a^x alt fein unb einige

lateinifdl)e Äenntniffe befi^en
;

grünbtic^es ©tubium ber claffifd^en ©prad^en mar

bie |)auptfac^e. ^ür bie ©efunb^eit rourbe burct) förperlid^e Semegung geforgt.

2lu8märtige ©cf)üler tonnten auf bem ^äbagogtum felbft ober in ber ©tabt unter
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^ufft(i)t bet Se'^tet toolinen. Um bie äußeren ^ingelegen'^eiten bei 3nftitutg ju

feeforgen, tn§befonbcte bie ©eniinatiften, bie [id^ um eine orbcntlid^e Sel^rftette

fteloarben, ^u |)tüicn — eä mürben i^nen na(i) einer ^jäbagogifd^en Unterrebung

jtoet cla|[t|d)e (gd^riftfieller aur Ue6er|e^ung öorgelegt —
, fe^te ber ^crjog eine

befonbere 6ommij[ton ein.

^n ber 5ßegrünbung be§ ©eminarS beru'^t äöicbeburg'S Serbienft; mit

Utä^i butfte er jctireiben, bo^ fein ;5nftitut boS erfte fei, bal ein ©eminar auf

bet Slfabemie mit einer ©rjiel^ungsanftalt berbinbe. S3on 1779— 1810 l^aben

82 ©eminariften am ^äbagogium unterrichtet, öon benen biele fpäter in f)ert)or=

tagenbe Stellungen gelangt finb; toir nennen u. a. Sun^e, ben legten 9flector

beg 'Jlnna^Soptiianeuml in ©d^öningen; ©c^effler, ben 2)irector be§ .^af^arineumS

in Söraunfc^meig; 2Begfd^eiber, ben 5Dogmatifer; ©eibenftürfer (f. 21. ®. S.
XXXIII, 630); Äun^arbt (XVU, 378); ©efeniug (IX, 89); ^afe (X, 725);
giicflefs (XXVIII, 503). ®egen biefe ©rfolge be§ ©eminar§ [teilen bie be§

5Päbagogium8 fe^r äurücE; bei ber ^ugenblic^feit unb bem häufigen Söcd^fet bet

S^e^rftätte mar eS faum anber§ ^u etmarten. 3Iud) mar 2Ö. me^r ©ele^rter

toie ©c£)ulmann; e§ fel^lte i^m ba§ i^rifd^e einer tf)atfräftigen unb anregenben

$etföntid)feit. ^n bem ©ct)ulbetriebe mad^t fid) eine gemiffe ©c^toff^eit unb

ObetfIÖd^li(i)feit bemerfbar; bie $raji§ entfprad^ nid^t immer ber 2;^eorie.

2)arin tonnte man fid^ fa[t an Siejemi^ (f. 31. S). «. XXVIII, 241) erinnert

füllen, bem äö. überl^aupt mit feinen Slnfid^ten über Sr^ie^ung unb Unterrid^t

fe^r nat)e ftanb. S)ie ©ebanfen ber ^^t)i(antl)ropen blieben auf So. nic^t oi)nt

^influ^ , bod^ tonnten fie it)n in ber unbebingteu 2öertt)fd)ä^ung ber alten

©prad^en al§ be§ borjüglid^ften Silbung§mittel§ nid^t beirren; l^ier ftanb et

ganj auf bem SBoben beS 9leul^umani§mu§ ; umfome'^r ift feine Pflege ber

•»Uluttetfprad^e , bie er anä) im Unterrid^t nid^t öernadjläffigte , aujuerfennen.

S)ie atabemifdien SSorlefungen SBiebeburg'S ftanben in engem 3ufammcnl^ang

mit feiner Xl^ötigteit im ©eminar; er laS über i!ogif unb ^3Jletapt)^fit, ^ft)cbo=

logie unb 5ßöbagogit, fomie über bie t)auptfäd^Iic^ften dafftfd)en ©d^ulf^rift=

ftetter, bon benen er bie meiften aud^ im ©eminar bel^anbetn Iie|. S)od^ ift

feine Söirffamtcit al§ afabemifd^er ße^rer nidtit bebeutenb gemefen. ^it bem
^irc^en^iftoriter ^enfe (f. 31. 2). S8. XI, 754), feinem gottegen, öerbanb t^n

ein engeS f^fi^eunbfd^aftlöertiäünil. 9tad§bem et 1783 orbentUd^er ^^IJrofeffor ge=

Joorben mar, folgte er 1793 bem älteren SBernSborf im 3lmte al8 'ipiofeffor bet

33erebtfomfeit unb Sic^tfunft; 1799 mürbe er in 3lnerfennung feiner SSerbienfte

äum ,g)ofratl§ ernannt. 5Jlit ber Unibetfität ging aud^ baS ©eminar ju ßnbe;

ba§ ^päbagogium leitete SB. bis ju feinem 2;obc; fein ßebenlabenb mürbe burd^

^ranf^eit unb l^arte ©d^iclfatsfd^läge getrübt, audt) ber Ärieg brachte bielfad^e 5lot^.

i^ür Sößiebeburg'l ßeben ba§ Cfterprogramm be§ ^äbagogiumS bon 1816.
— 5ür ba§ Snftitut ein latein. ^Programm äßiebeburg'ö bon 1779 unb ämct

©c^riften bon 1781 unb 1797: ©runbfä^c, ^lan, ^iiciplin unb Set)r=

metl)obe; unb 33erfaffung unb 3Jtetl)oben be§ p'^itologifd^^päbagogifdöen ^n*

flitutS. — 3lu^erbem Äolbemet), braunfc^m. ©d()ulovbnungen; — berfelbe,

<Sefd^idE)te ber clafftfct)en ^p^ilologie auf ber Uniberfttät ^u ipelmftebt. 1895.

2B. ©talmann.
%en\ ^ofratl^ grtebrid^ 2Iuguft 2Ö. maren bon feiner erften ©attin, ©op^ic

geb. atüctet (f 1804), ber Sod^ter eine§ meimarifc^en ßanbgeifttidien, au|[er ämei

Söd^tern brei fel^r begabte ©öt)ne geboren, bon benen aber bie beiben jüngften

i^vem 33ater im 2:;obe borangingen. 93on biefen ftarb ber ältere, ^o^. 6l)riftop]^

2;^eobor 203., nod£) e^e er fein 19. SebenSjatir bottenbet '^attc, am 13. 2Ipril 1805

üU ©tubiofuS ber gied)te. S)er um jmei i^a^r jüngere .^arl 3llbre(i)t 2Ö.,

geboren am 9. Getober 1788, ertocdftc fdf)on nl§ ^inb burdl) fd^nelle 5affung§=
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froU unb rege ßernbegietbe gto^e .g)offnungen. Sn feinem 11. ^dtixt lo8 er

auf bcm ^ßäbagogium feineS Sater§ dornet unb betl^ötigte fc^on bamalä bic

i^m innetDO^nenbe, fa[t teibenf($aitli(f)e Steigung 3U ben ^laturttifjenfd^Qften burd^

bie 2lnlegung eigener Sammtungen. 9ta(i)bem er eine 3ßit ^anS ^0(^ baS

goßegium Sarolinum in SSraunfdtitDeig be|u(i)t unb bort fid) u. a. aud) mit

?lnatomie befd^öftigt "^atte, öerbanb er jett Dftcrn 1806 in petmftebt mit bem

Stubium ber SlrpeitoifjenfdtiQUen bag ber ^l^ilofopl^ie, 5pf)iloIogie unb ^at'^e»

matü, tDurbe 3Jlitgtteb be§ p^itologijd^en ©eminarS unb ber beutjdien @ejett=

jd^ait, übernal^m im 9iobember 1806, alfo erft ac^tje^njätirig, am ^öbagogium

bie ©teile eine§ orbentli(i)en Sel^rerS unb ert^eilte al§ jolc^er Unterrid^t im

fiateinijc^en, in ©eograp^ie unb 9laturgejd^id^te. ^Daneben fe^te er feine

afabemifien ©tubien mit raftlofem ßifer fort, promoöirte im |)erbft 1809

3um 2)octor ber ^ebicin, balb aud£) jum 2)octor ber ^Pofo^)t)ie, unb begab

fid^ fobann, bom toeftfälifc^en Unterridt)tgmini[ter, SSaron ö. Seift, baju be=

urlaubt, jur SSertiefung feiner j?enntniffc nod£) für einige 3ett naä) ©öttingen.

5^ad^ feiner 0lücEfel§r in bie Sßaterftabt nat)m er feine ßet)rtt)ätigfeit am ^;päba=

gogium loieber auf, begann aud^ baneben bie äratlid^e ^PrajtS ju betreiben, ^m
3J. 1811 ert)ielt er bann auf 6mpfet)Iung feineS greunbe§, beS ^rofefforä ber

goologit Sic^tenftein au »erlin (f. 21. S). 33. XVIII, 556 f.), unb auf @runb

eine§ f)öd£)ft eiirenöofien 3eugnifff§ be§ berüfjmten ©öttinger 3taturforfd£)erS

»lumenbad^ (f. 31. S). 33. II, 748) einen öortl^eiltiaiten Stuf at§ ^^rofeffor ber

9iaturgefdt)id^te an ba§ S^ceum ju SBarfd^au; aber nod^ et)e er bemfelben 3U

folgen öermod)te, erhanfte er unb ftarb nadt) längerem ©iedt)t:^um am 12. ^{anuat

1812. ©eine tateinifd^e Ueberfe^ung ber „Lettrecritique äMr. J. F. Boissonade",

morin ber gro^fieräoglid) tjeffifd^e ßegationäratl^ griebr. ^aUh 58aft bie gried^ifd^cn

©dtiriftfteöer 2lntoninu§ Siberaüs, ^arf^eniuS unb SIriftänet einer tejtfritifd^en

Unterfud)ung unterjogen '^atte (^ari§ unb Seipaig 1805), erfdt)ien ju fieip^ig 1809.

kuä) ber ättefte unb äute^t noc^ einzige ©o^n beS |)ofrat^S äö., ber am
6. Cctober 1782 geborene 3fuftu§ jt^eobor 23)., aei^nete fid^ burd^ eine

grünblic^e unb umfaffenbe ®e(e]^rfamfeit aug. ^fiad^bem er auf ber |)elmftebter

^üüa Carolina ftubirt unb einige ^a'^re baneben am ^ßöbagogium als 2el)rer

getoirft l^atte, übernal^m er 1804 in .^amburg bie ©teüe eines .g)ofmeifter8, trat

Slnfang 1805 om bortlgen Sto^anneum aU .g)ülf§le!^rer ein unb mürbe am
19. ^Jtärj 1805 an berfelbcn Slnftalt auf i^o^anniS jum orbentl. ßel^rcr gemäl|lt.

3lber fdt)on am 25. Sfuni beffetben 3fa^re§ fc^ieb er toieber auS unb begab [td£|

nadt) 9lu^lanb, too er anfangs in ©molenSf, ©robno unb ©t. Petersburg als ^of=

mcifter totrfte, bann an bcm päbagogifdf)en i^nftitute, baS in ©t. ^Petersburg öon

1804 bis 1858 beftanb, eine ßel^rerftette erhielt, 1809 an ber bottigen ©t. ^etri=

fd^ule als Seigrer ber fd^önen 2Biffenfd£)aften, ^t)tl)ologie unb Sleft^etif angefteüt

tourbe unb fpätertjin anbiefer 2lnftalt aud^ lateinifd^en Unterrid§t ertt)eilte. 2IuS

biefer „ebenfo e^renüotten als angenel^men unb öort^eiltiaften ßage" fe^rte er

na^ einem elfiö^rigcn 2lufentt)alte in 9Ju^lanb, ^auptfäd)lidl), mie er felbft an=

gibt, öon ber Siebe jur ^eimatl) getrieben, nacl) |)elm[tebt aurüdE unb übernal)m

Oftern 1817 an bem inatoifrfien in ein ®t)ranofium öermanbetten 5päbagogium

baS burcl) ben Sob feineS SßaterS erlebigte S)irectorat. 2)te 2lnftatt mar flein

unb mangelhaft organifirt. ^^x grünbüd^ aufau^elfen, mürbe SB. fd^on burdl)

feine Äränflidt)feit bel)inbert, bie balb in 9luSae^rung ausartete, il^n im ^oöember

1820 iux ginftettung feiner 2lmtSgef^äfte nöt^te unb am 2. fjebruar 1822

feinen Slob §erbetftil)rte. Sfmmerl)in ift eS fein fd^led^teS 3etd^en, ba^ a" i>cn

©d^ülern beS ^elmftebter ®t)mnafiumS ^u. Söiebeburg'S Briten ber ilird^en=

l^iftorifer ©rnft ^enfe, SBiograpl^ beS groften S'^eologen ©eorg ßalijtuS, unb

|)cinridt) Subolf 3ll)renS, ber Sßerfaffer ber fd)arffinnigen unb grünblid^en ©d^rift
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De graecae linguae dialectis gehört ^obcn. — ßinber f)at SB., ber fid^ erft in

^etmftebt öett|ehat]^et t)atte, ni^t {lintertoffen. ^m S)ru(f erfd)ien öon i^m in

^etmflebt 1806 bie Iateimjd)e 5bifjeTtatton „De philosophia Euripidis morali",

au ©t. ^$eter(äburg 1813 im Za]dt)enhüä^t für Sweater unb S^eaterfteunbe,

|etau§gfg. Oon r^x. 3116. ®erf)atb, eine „3Ipot^eoje", ebenbofelbfl 1815 eine

beutjd^e SSearbeitung ber iünjactigen 2:i-agöbie „Dimitri Donsky" üon Dferoff.

2)ae .^elmftebter ^Programm bon 1818 enf^ält öon it)m „Epistolae XII Martini
Lutheri ex autographis, quae in bibliotheca Helmstadiensi publica servantur,

editae, praemisso illorura, quotquot sunt, catalogo et argumento".

Ueber ^arl Sltbrei^t SB.: ^bc^ruf im ^erbftprogramm beS ^elmftebter

5Päbagogium§ bom ^at^xt 1812, beria^t bon bem 33ater x^friebr. 2lug, SB. —
lieber 3fuftu8 J^eobor SOß. : SJerjctiiebene ^etmftebter ^Programme ; $ffi. Änoc^,

©efc^. be§ ^elmftebter @d)utn)efen§, 9(bt. III, ^rogr. 1862; 3. ^öei-len, gut
©eic|. ber ©t. 5petri=Scf)uIe ju <Bt <Öeter§burg, 2. 2eil, (5t. Petersburg 1887;
^itt^etlungen be§ S)irector§ ber ©t. ^etri»@d)ule ju ©t. ^etet§burg, g)errn

SBirft. ©taatäraf^ Dr. f^friefenborff, unb be§ 2)irector§ beS 3ot)anneum§ ju

|)amburg, ^errn ^xo]. Dr. @(i)ulte§. ilolberaetj.

JBicbcburg: 3fot)ann 53ern]^arb SB., Xf)eolog unb Slftronom, geboren

am 22. 3fanuar 1687 ju ^etoiftebt, t am 29. 3lprtl 1766 au S^ena. gr ent=

ftammte einer angefefienen S^fieologeniamitie, bod) ^atte fd^on jein Spater 2obia8
SB. fic^ auc^ biet mit ÜJlat^ematif bejc^äftigt, fo bafe er (1647—1717) bon
1679—1697 an ber Uniberfität |)elm[tebt bie ^rojeflur biefer SBi|jen|d)aU be--

fteiben fonnte , bie er nadfil^er mit berjenigen ber ^oraltl^eologie bertaujcf)te.

3Iud^ ^. S3. SB. ftubirtc in .^elmftebt, erroarb bort 1710 ha% ^:)J^agifterium,

^abilitirte fi($ im gteid^en Saläre unb tourbe 1718 aU orbenttid^er *proieffor

ber ^Rat^ematif unb ^Enfpector beS 6onbictorium§ nati) ^ma berufen, ^m ^.
1737 crf)iett er ben Sitel Äirdienratf) unb jtoei 3fa§re fpäter ben Slujtrag, aud^

f^eologijdie 3}orlefungen ju "galten, ©eine 61§e toar mit einer Soctiter unb ject)§

©ö^nen gejegnet, Don toeld)en jibei un§ bemnäd^ft at§ 5Ränner begegnen toerben,

meldte in bie g^u^tapfen il^reS SJaterg treten.

S)ie aiemlidt) ausgebreitete litterarijd^e 2;]^ätigfeit SBiebeburg'ä erjd^öpfte fid^

in afabemijd£)cn (i)elegen1^eitS|c^riften, toenn mir bon einem fteinen 8ef)rbud^e ber

3l[trognofie (Sfena 1745) unb ber Sud^ftabenred^nung (ebenba 1751) abfe'^en.

^iel^rfad^ be|df)äitigte er fic£) mit ben ä'ometen unb bereu ^ebeutung für ben

aüfoüfigen SBettuntergang, ben er in einer 2lb^anb(ung (ebenba 1734) bon ber

med^anifc^en ©eite au mürbigen judE)te. ©einer Soppelftettung entfpred^en ein»

gel^enbe Unter[udt)ungen über bie im 18. Sfa^r^unbert jo beliebte „biblijd^e

^tattiematif" (ebenba 1727—30); i)ter mirb a- S. bie grage, „ob eS unaä^tig

biete ©terne gebe?", burd) ben ^inweig auf ©alitei'S SntbedEungen in ber ^]Jtiid^=

ftra^e, alfo mit 3fa, beantmortet. 9telatib ben ^'öfeten miffeufd^aftlid^en SBert^

fann tt)ot)t eine S)ifjertatton (ebenba 1733) beanfptud^en, in roeldfier bie feitlidtie

5lb(enfung eine§ bertifal in bie ^'ötjt gefd)offenen ^rojectUcS unterfud^t toirb. —
Ungebructt finb anfct)einenb ^)X)ei @utodf)ten SBiebeburg'S geblieben. S)ag eine

berfelben , auf 2ßunfd^ be§ Sffieimarer JpofeS erftattet , erflärte fidt) gegen bie

banialS bon ben ^loteftanten no(^ immer argtoöl^nifd) betrad^tete Äalenber=

reform , toeil angeblidb im ©regorianijd^en Äalenber nod^ immer biele fjf^ler

enthalten feien; SB. fommt aber au bem bernünftigen, leiber audt) t)eute nod^

nid)t burdtigefü'^rten SJorfd^lag, ba§ Dfterfeft au fijtren, toeil fidt) bagegen fein

bogmatijd^eS SSebenfen ergeben laffe. @in atoeiteS ÜJtal l)anbelte cS firf) um bie

SBolf'fd^e ^^ilofopljie, über beren bebenflic^e ©eiten bie tt)üringifd^e ^cdjfd^ule,

auf eine bon Tübingen auSgegongene ^)lgitation ^in
, fid^ auSaufpre^en f)atte.

SB., ber als ^Jlaf^ematifer bie 2)inge beffer fannte unb borurtl)cil8freier be=
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troditete, xtiö^ie in SJerbinbung mit feinem gottegen ©totte ein öon bem ber

^ief)t^cit QbtDeid^enbeä (Separotöotum ein.

3ebler, Sßonftänbigeg UniüertaUejiton, 55. SSanb, ©p. 1754 ff. 2eipai9=

^atte 1748. — ©pangenberg, ^anbbud^ ber in ^ena feit betnaf)e fünj^unbert

Sfa^ren ba'^ingejd^iebenen ©elel^iten, Äünftter, ©tubenten unb anbeten bemetfenä«

wert^en ^etlonen, 8. 80. i^ena 1819. ©untrer.
Siebeburg: ^o^ann @rnft «ajiliue 2Ö. . 5p^t)fifer unb 5l[tronom,

geb. am 24. ^uni 1733 p ^ena, t ebb. am 1. 3an. 1789, vorüber tion 58afiliu8

€t)t. 33ernl). 2Ö. (f. 6. 375). 2lud^ er begann fein ©tubium in i^ena, je^te e8 aber

bann an ber bamat§ nod^ jugenblidien Uniöerfttät Erlangen fort (1753—55). 9lad^

^mei Sfa^ren ^^abilttirte er fidö bortfelbft aU S)ocent ber ^^itofop|ie unb erl^iclt

glei(i)3citig bie ©teÜ.e eineä jiDeiten UniöerfitätgbibIiotl§etar§. ©el^r innig jd^lofe

er fid^ an ben um baS ©tubium ber batertänbij(^en ßitteratur öerbienten 5pro=

fefjor ö. 2öinb|eim an, unter beffen Söorfi^ er auc^ 1756 „pro loco" biSputirte.

3fm ^. Hb! tourbe SB. au^erorbentlid^er, im ^. 1759 orbentlid^cr ^tJroiefjor

ber 5^t)tIofopi)ie unb trug al§ jold^er über 3Jlatt)ematif, Stftronomie , Steft^etif,

9iebefunft unb 5)3oefie öor. S)ie auf feine 5lnregung l^in gegrünbete „2)eutfc^e

©efeüfd^aft", bereu erfter „3teltefter" er mar (1754), l^at in Erlangen, nad^bem

fie fid^ jum „^nftitut ber IRoral unb ber fd^öncn Sßiffenfd^aften" ermeitert

l^atte, ein t)albe§ ;3a()rt)unbert tong geblüht unb öiel @utc§ geftiftet. 911S SB.

1760 einen 9fiuf nad^ 3fena erhielt, na^m er i|n ^auptfädt)lid) mit 9lüc£fid£)t auf

feinen alten Söater (f. o. ©. 379) an, bem unlängft erft ein anberer ©ol^n ge-

ftorben mar; bod^ mod^te aud^ ber Umftanb baS feinige beigetragen ^aben, ba^

2B. mit bem Dberbibliot^efar, bem janffüd^tigen ^rofeffor Stetnl^arb, fo fd^Ied^t

toie möglich ftanb. 3fn ^ena trat er einftroeilen aU au^erorbentücöer $rofeffor

ber ^^ilofopt)ie unb 3ugleidE) all ©ubftitut fcine§ SSaterä für ^^tatl^ematif ein;

nad§ beffen Sobe erl^ielt er, jum meimarifd^en unb toalbedCifdtien Statine ernannt,

bag Pon jenem öermaltete Orbinariat unb beftetbete e§ bi§ ju feinem 31bleben,

inbem er fid§ je^t bibaftifd^ unb litterarifi^ ganj auf yjlat^ematif unb Slftronomie

befdtiräntte, mit Sitteratur unb 5DidE)tung aber ftetS in f^ü^lung ju bleiben fud^te.

@ine größere Slnaa^t öon ©d^tiften t)at 2ß. über pl^ilofop^ifd^c unb über

fragen ber ejactcn 2öiffenfdt)aften gcfdf)rieben. '>}3tanc£)e barunter roaren öon ben

3eitgenoffen fe^r gefd^ä^t, fo inSbefonbere : „Einleitung in bie p^t)ftfdt) = matl^e»

matifc^e ÄoSmologie" (@ot^a 1776); „9iatur-- unb ©röfeenle^re in it)rcr 2ln=

menbung jur Üted^ttertigung ber l^eitigen ©d^rift" (Mrnberg 1782); „^atl^e--

matif für^lerjte" (Söeimar 1792 ; poft^um; fortgefetit 5on .^ol^lfiaaä). *ilu§ ber

ßxlanger 3ei^ rü'^rt l^er eine „S3efd^reibung beg neuen ©onnenmihoäiopes" (Mrn=
berg 1758; 2. 9lufl. 1775). S)ie fleineren Slb^anblungen über bie ©ünbflut^,

bie 35enulburd^gänge, ©ternbilber, 9torblicf)ter, ©onnenfledEe, ©rbbeben u. f. to.

enthalten gar mand^en guten ©ebanfen, finb aber je^t öergeffen. f^ür jene 3eit

fe^r bead£)ten§mert^ mar eine 5Differtation (3ena 1762): „Ob eine fo grofee 35er-

befferung ber gernrö^ren ju l^offen fet) , ba§ man baburcl) (Sinmo'^ner in ben

^^laneten, wenn eg berglei(^en gäbe, beutlic^ genug erfennen fönne?" 3Ö- !ommt,
auf ®runb correcter optifd^er ßrmägungen

, ju einem enbgiltig öerneinenben

Sßefd^eibe.

gifenfdtier, SSoEftänbige afabemifd£)e @ele^ttengefd^id^te ber t. preu^ifd^en

f?fricbric^=3llcjanberi=Uniöetfität Erlangen, 2. Slbt^eilung, ©. 183
ff. 3^arn-

berg 1806. — Engel^arb , 2)ie Uniöerfitöt Erlangen öon 1743 bi§ 1843,

©. 44, 46, 162 ff. Erlangen 1843. — ©pangenberg, ^anbbud^ ber in

3ena feit 6einat)c fünfl)unbert 3fal^ten ba]^ingefcl)iebenen @elel)rten, Äünftler,

©tubenten unb anbcren bemerfenimert^en ^erfonen, ©. 1. ^ena 1819.

©untrer.
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Sicbcmaim : S^riftian 9(tubolp]^ Sötifielm äö. toutbe am
7. ^ioöember 1770 ju Sötaunirfiioeig geboten. @r pvomoOutc 1792 in 3^ena

auf (JJrunb einet Dissertatio sistens vitia genus humanuni hodiernuni debilitantia.

3toci ^ai^xi fpätet njutbe et bereits ^^Jroieffot bet Slnatomie am anatomi|(^=

d^itutgijd^en ßotteg jeinet ^ßaterftabt unb fd^tieb ein $rogtamm: „Uebet ba*

fcl^lenbe 33tuftbein" (Sraunfc^meig 1794). ^m ^. 1795 trat et atS ©ectetät

unb 1800 aVi iBeifi^er in ha'i CbetfanitätScoUeg in Sßtaunfd)tt)eig ein. 3|n=

3tDifd§en l^atte er 1796 ein „^anbbud^ bet 2lnatomie" etfc^einen lafjen , üon
Ujctd^em 1802 eine jroeite unb 1812 bie btitte Sluflage auggegeben routbe.

Ueber eine llfteije nac!^ ^ati§, auf meieret er bie le^te ^Patientin, bie Don 2)ufaQ=

8eto^ mittelft bc8 ©diamfugenfd^nitteS entbunben morben toat, ju beobact)ten

©elcgen'^eit l^atte, betid^tete er in bem SOßerfe; „lieber ^atijer ©ebätanftalten

unb ©ebuttS^elfet" u. f. ». (Jötaunfd^meig 1803). giad^ feinet 9lü(f£e^t würbe
et 1802 au(^ norf) ©ebuttS^elfet an bem obengenannten SoIIeg unb fd)tieb in

bemfelben ^af)xe einen „Unterridit für |)ebammen". 1805 tourbe et at§ orbent=

li(i)er ^^rofefjor ber ®eburtöt)ülfe , ^itbitector unb £)6etlef)ret am ^ebammen=
inftitut mit bem ütel eineS föniglid^ bünifdien 3Jufti3ratt)eg nad^ Äiel betufen,

»0 et bi§ 5u feinem am 21. SDecember 1840 erfolgten Sobe blieb. 3fn Äiel

^at et nur no(^ ein „ßeijtburf) für ;^ebammen" 1814 gefc^rieben, weld^eS 1826
eine ätoeite 91uflage erlebte. (5t nannte baffelbe „ßefebud^ für Hebammen, ent=

l^attenb ©efd^ic^ten öon fdimeten ©eburten unb belel^tenbc ©efprädie barüber".

3Ö. roar, mie feine ^atitreid^en anberloeitigen ^ublicationen bemeifen, eine

fe^t öielfeitig gebitbete 5^erfbnlid^feit. Slufeer in feinem ^auptfac^e, ber ©eburtS»

!^iife, arbeitete er aud) in ben ©ebieten ber 2lnatomie, ber (Seologie, befonberS

ber Entomologie, daneben l^attc et ein tcgeS Snteteffe für bie mobernen ©prad^en

unb gab beifpietstoeife eine met)rbänbige „6t)reftomat^ie jeitgenöffifc^er britifc^er

©dt)riftfteüet" f)eraul. ^n 2Biebemann'S ^aufe öerfel^rten aU täglidt)e %\]dj'

genoffen einige junge S)ocenten , nomentlidt) jDat)lmann unb ^arl Söelcfet; in

ben ^ac^mittagftunben mürben fjier bie „J?ielet Stattet" tebigitt. 3B. mar mit

einer Soc^ter beS g)arburger ^IrjteS ©. $. ^^Jlid^aeliS öerl^etrat^et unb atfo Dnfel

öon ®. 21. 5)tid^aeU5J (f. b.), bet in feinem Jpaufc erjogen mürbe unb burd^ bie

SBietfeitigfeit ber Sfntereffen beö O^eimä lebl^aft angeregt rourbe (3futie 'IRid^aeliä

geb. 3fa]^n @. 18. Seipaig 1893). Slu^er ben ©dtiriften über ^Inatomic unb
über ©ebuttSl^itfe publicirtc 2B. oud^ eine Einleitung jur Stettung SJerunglüdEter,

über ba§ Sümpfen bet ilutipocEen, übet ben 5Jlangel bet ©aüenblafe u. f. m.,

ferner überfe^te er öerfd^iebene englifd^e unb franjöfifd^e SBerte unb betianbelte

in bet legten 3cit feineg SebenS tiauptfäd^Iid^ natur^iftorifdtie ©egenftänbe. 6r
mar aud^ Sammler unb feine t)interlaffene ^IRineTalienßoHection rourbe für bie

Uniöerfität ,^iel angefouft.

S3on ben geburtsliilflic^en ßeE)ren Söiebemann'ö ift ^u bemerfen, ba^ er bie

^^Jcrforation beS lebenben ÄinbeS öerbammte unb für bie 33ere^tigung beg

^aiferf(f)nitte§ im 2lnfd^lu^ an einen 1804 auggefül^rten galt (Siebolb'S ßucina

I, 378), ber freilidt) unglüdEürf) enbete, fetir energifd§ eintrat, ferner, bafe er

gegen bog bbüig unnötf)ige, rot)c unb gemaltfame Entfernen ber 'Jtad^geburt al§

eine fe^r gefä^rlid^e Operation rüdEfidt)tälo8 ju f^clbe jog unb ba| er bie häftige

Sompreffion ber ©ebärmutter bon au|en bei ber Estraction ber ^ac^gebutt

cmpfo^l (ßucina II, 3, 20).

.&irfc^, 33iogt. ßcjifon 1888 VI, 265. — 9liMd^, Memoria Chr. Rud.
Guilelmi Wiedemanni defuncti XXI Dec. 1840. Kiliae 1841.

^. ö. SBinrfcI.

Siebemaiin: @eorg ^tiebrid^ SB., fatl^olifd^er 2;:^eoIoge unb ^iftotifer,

geboten ju ©d^lic^t in ber Oberpfalj am 14. Sfuni 1787, f am 20. Januar 1864.
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©eine ©^mnafialbilbung erhielt er, nac^ einem öorauSgel^enben ^albjäl^ngen

2Iufentt)alt in ber J^Iofterjd^ute beö ^enebictinerfbftete fji^auenjell
,

jeit Jpevbft

1798 im ®t)mnQlium ,^u Slmbeig, Bil 1803, loorauT et im ßljceum bajclbfi baS

jtoeijä'^nge p^i(ofo<)'^ij(i)e ©tubium unb üom .l^etbft 1805—1807 bie beiben

nften 3fQ^re beg t^eologifd^en Stubiumä abfoloirte , too 2)obmQt)er , 5)lautu§

©c^cnfl unb .g)ottig feine Server maren. 2)ag brüte ^ai^x, feit |)eib[t 1807,

brachte er als SllumnuS bes ©eorgianumi in Sanbsl^ut ju , n3o er an bet

Uniöerfitdt befonberS bie SJorlefungen üon ©ailet unb S^mmn ,
jugteit^ aber

aud^ l^iftorijd^e S}ortefungen ^örte. 'iltacJ) Sm^jjang ber ©ubbiaconat^roei^e im

(September 1808 begab er fid^ nad) "ülündien; bie 5ßrie)'termei^e empfing er

am 17. (September 1810 in 9legen§burg. i^'^tDiid^en iiatte er in 2)lünc^en bie

©teile oI§ 2Imanuenft5 bei ^iftoxiferS 6. f^r. äö. d. 33re^er erhalten, in metd^er

Stellung er auc^ nod^ einige 3eit nad^ ber ^4>neftertt)ei^e blieb, ^n ben iolgenben

Sauren bil 1815 war er in ^Hlünc^cn au(^ in ber ©eeljorge tt)ätig. ^n biejen

2fa^ren begann er aud^ bie Slugarbeitung feine! einft fe^r gefc^ä^ten unb öiel

gebrauc£)ten ©efdt)ic^t£mer!e§, für ba§ ',er 23ec£er'g SBeÜgejc^ic^te a(8 ©runblage

benu^te: „^Ittgcmeine ^enfdiengefc^idlte für bie fatt)olifd)e 3Jugenb", 6 iBänbe,

3Jlünc^en 1814 ff.; 8. 9IufI. 1842—44. mit ^DU^aet Räuber jufammen gab

er in biefen 3la!^ren aud^ ein „^JJtonatlblatt für dpriftUdie 9teligion unb Sitteratur"

l^eraul, 5 ^^a^rgönge, ^Itündtjen 1813— 17. ^ugteic^ ermarb er fid^ no(f) unter

Seitung öon ^riebrid^ 2;^ierfd^ grünblid^ere ^ennlniffe in ber clafftfc^en ^^^ito=

logie, befonberl im ©rie^ifd^en. 1815 tourbe er jum ©ubregenä bes ®eorgia=

numi in ii'anbll^ut ernannt, too er neben bem im gletdtien ^ci^i^e i»i bie ©teüe

be§ Otationaltften gingerlol getretenen neuen 5Director ^^etet 9fioiber fe!^r crfprie|lid^

loirfte , um einen befferen Seift unter bie ^ögtinge bei ©eminari ^n bringen.

^aä) 9loiber'l 2obe 1820 »urbe if)m bas 2lmt bei 2)ircctorl junäc^ft prooi»

forifi^ übertragen; 1821 lourbe er pm ö)irfüd)en S)irector ernannt, SUfi^eid^

jum ^prcfeffor ber pra!tifd^en i^cotogie mit 2itet unb 9tang einel föniglid^en

geiftlic^en 9loti)el. S)ie tfjeolcgifd^e ^^acultöt üertie^ i^m am 28. ^uü 1821

bie t^cotogifc^e 2;octortt)ürbe. ^it ber Uniöerfität fiebelte er im ^. 1826 nad^

5Rünct)en über unb war ^ier nodt) bil 1842 in feinen biel^erigen 5lemlern all

S)irector bei ©eorgianumi unb '4>rofeffor t^ötig. ^n feinen SSovlefungen legte

er l^auptfäd^licf) bie ^^^aftoraltl^eologie ©ailer'l, baneben bal 2el)rbuct) Don @otlo=

toi^ 3u ©runbe. Q3on ber einft fe^r gef(^ä|ten $aftoralt^eologie ton ©olloroi^

bearbeitete er bie 2—4. Sluflage (Sanbe^ut 1825, 1830, 1836). ^ud) awei

fiüt)ere litterarifdE)e Slrbciten aul ber ^^it feiner 2;^ätigfeit als ©ubregenl in

ßaubl^ut finb ber praftifd^en Einleitung ber ^^riefteramtlcanbibaten gemibmet:

„Kitus celebrandi Missam secundum rubricas Missalis Romani et decreta s.

Rituum Congregationis" (^Dtünd^en 1818) unb „Manuale precum in usum sacer-

dotuin et clericorum" (öanblt)ut 1820). daneben befct)äftigte i^^n nod^ in

^Ulünd^eu bie ißollenbung feiner allgemeinen ^3!)tenf(^cngef(^ict)te , roäfirenb im
übrigen feine 2^ätig?eit metjt bem öerantmortunglreid^en Slmte bei jDirectorl

all toiffenfi^aftlid^en "^Irbtiten geroibmet tear. ^n feiner 2;l)ätigfeit all £irector

bei ßlericalfeminarl mirb an i^m fein pöbagogifdiel @efdt)idE unb feine Äennt«

ni^ ber ß^araftcre, üerbunben mit ^er,^lid^em SBo^lmoüen für bie 3öglinge, ge=

rü^nit. 3tüei ^Ulal (1835 36 unb 1839/40) toar er in biefen 3^at)ren auc^

Ülector ber Unibevfitöt, 1842 legte er feine bisherigen Slemter nieber, um eine

©teEe all ^Domcapitulat in 5)lünd^en anjune^men , in toelc^em 5lmte er bil ju

feinem Sobe tt)ätig mar.

m. ^od)üm
, ^ur^e ßebensgefcfjiiiite bei l^od^m. <g)errn S)iTectorl unb

2)omcapitulQrl Dr. @. i^x. 3B. , Sluglburg 1864. — ^ermaneber, Annales

Univ. lugolst. - Landisb. - Monac. , T. Y (1821), p. 387 s. — äßai^enegger,
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@e(e^rten= u. ©c^nitfleaer.ßejiton ber beutfd^en fat]§. @ei[tad)feit S3b. 3 (1822),

©. 427 f.
— ^rantl, ©ejd^id^te ber 2ubn).=^inaj.--Umö. (1872), II, 525. —

21. ©d^mib, ©efd^ic^te beä ©eorgionume in gjlünc^en (1894), ©. 283 ']. —
(Vorhat bei 3Inbr. ©d^tnib, ©. 235.) Saud^ert.

Siebenmann: äöil^elm b. 2Ö., Dr. oec. publ., gorftmann, geboren am
18. Dctober 1798 in Salw (aGßürttemberg), f am 14. 3{uti 1844 in 33eben=

l^aujen. ©ein 33atcr, ein bürgerlid^er .g)auptmann a. 2)., faujte jtd^ balb nad^

ber ©eburt beö 6ol^ne8 in bem nat)e gelegenen ©täbtdien ßtebenjett an , roo

biejer ben erften ©dt)ulunterti(i)t ertjielt. 2)ie Berufung feineä 35aterS aU .g)of=

öfonomierat^ tut bie föniglirf)en ^Pribatbomänen waäj gubroigSburg unb befjen

jpätere Sierfe^ung auf ba§ ^ojcameralamt ßiebenftein Ratten »ieber'^olten

Söedijel ber Unterriditeanftalt jur i^olge, unb ba überbieS ber burd^ Pfarrer

unb ©d£)ulle^rer in ;(?iebenftein erttjeilte Unterricht nid^t genügte, mu|te ber

junge 2Ö., ber fid^ im (äintierftänbnife mit jeinem SSater bem fyorftmejen mibmen
tooEte, öom elften Sfa^re ab in bie @dl)ute ju i?irc£)^eim u. 1. gefd^idft »erben,

^ad) 93oEcnbung bes öierjelinten Sfa^reS trat er al§ ,g)ogpcö in bie Älofterfd^ule

p ©cf)önt^al ein, unb im folgenben ^a^r befud^te er nodf) bie ficbente ßtafje

beS ®9mnafium§ in Stuttgart, loomit feine ©d^ulbilbung (1813) abfc^lo^. 2)a

bie ^öi)ere i^o^ftcarriece in SBürttemberg bamal» nur ben Slbeligen offen ftanb,

mu^te fidE) 3Ö. für eine ©teüe in ber 2)ixection§bet)örbe, ber ©ection ber ,ßron=

forfte öorbereiten. ^ierju ge'^örte aber, abgefel)en oon einer gelpiffen ®efdt)äft§=

Qett)anbtt)eit , f)Ouptfäd^lid) i?enntni^ im üted^nung^ioefen. Qnx Srlangung ber=

felben trat er bat)er Don 1814 ab auf jmei ^af^xe in bie Seigre bei bem mit

i^m öermanbten ßamerattjeriDalter 33itfinger in ßannftatt, ber i^n fo trefflid^

fd)ulte, ba| er nadj feiner ^uti'cffunft inS @ltern!^au§ bem in^mifdCien auf hai

ßameralamt ÄünjeUau öerfe^ten 33ater alä SBudE)^alter erfolgreid§ ^ur Seite

ftet)en fonnte. 3lm 18. ^uni 1818 üjurbe er in ba§ gelbjägercorps , mit bem
eine 3orfttel)ranftalt berbunben mcvben foEte, aufgenommen. 3ur Eröffnung

berfelben fam e§ aber , infolge gefdl)äftlid)er SBeitläufigfeiten unD S)ifferenjen,

erft im 2)ccember obigen 3fa^i^e^- ©leidt) bon Einfang ah entfaltete l^ier SB.

einen foldE)en @ifer unb 3lei^ , bofe er bereite im erften Semefter jum 5primu§

auftüdfte, tDeld£)e Stelle er auc^ mäl^renb feiner ganjen Stubienjeit bet)auptctc.

9ll§ bie 3Inftalt Dftern 1820 bon bem g^elbjägercorpg getrennt unb mit bem
IanbtDirtt)fct)aftlid^en S^nftitut in <!po^en!^eim bereinigt tourbe, n}enbete fidt) 933.

auf bie Uniberfität 2:übingen, too er u. 51. audt) bei Jpunbe§t)agen l|örte. Sd£)on

im .g)erbft beffelben 2^al)re§ trat er aU ^raftifant bei bem i^otftamte S^eben^

l^aufen ein. 5iad^bem .g)unbee]^agen 1821 bon ^Tübingen nac^ 3fulba übcr=

gefiebelt mar, ttjurbe i^m burd^ ben ß'aniler b. Slutenrietl^ na^e gelegt, bie burd^

biefen 2lbgang erlebigte 2el)rftette für ^otftroiffenfd^aft ^unäd^ft als ^ribatbocent

ju übetnet)men. 3lttein 2Ö, mteö befd^eiben barauf ^'m, ba^ er nod) eine gar ju

geringe praftifdl)e (Srfabrung befi^e unb nodt) nid^t einmal bie forftlict)e Staate»

Prüfung beftanben l)abe. ^ac^bem er fi(^ biefer SInfang 1822 mit beftem @r=

folg unterjogen l)atte , trat er , ungemi^ barüber , ob i|m eine Berufung aU
S)Dcent nodl) ^u tf)eil merben tbürbe, bie gerabe erlebigte SteEe aU gorftaffiftent

bei bem goi^ftanit Seonberg an, um bie er fid) bcmorben l)atte. SlUein baä

Sdt)idEfal l^atte i^n nun einmal für ben Öefirftul^l beftimmt, benn fd^on fed^ä

SQßod^en fpäter lourbe er jum ^ribatbocenten ber gorftroiffenfdjaft an ber

Uniberfität Tübingen ernannt unb i^m .^ugtcid^ bie ©rlaubni^ ju einer ^alb'

iäl^rigen 9leife, unter ^uioeifung einer entfpred^enben 9teifeunterftü|ung, crt^eilt.

3)iefe Steife, roeldjt bie iRonate 3lprit bis September in ^Infprud^ nat)m , er=

ftredtte fidl) über bie intereffanteften SBalbgebiete 2)eutfd)lanb§ unb brachte i^n

in perfönlidt)e 33erü^rung mit btelen l)rrborragenben govftmännern, inSbefonbere
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mit ben 2)ocenten an ben gotftle^ianftaüen au 'Jlfc^QtJenbmg. S)retfei9a(fet unb

J^aranbt. ©d^liefelic^ ]§ielt er ft(i nod) einige Seit bei jcinem itü^eien Seigrer

|)unbeg^agen in gulba auf unb fe^tte bann nad^ 5lübinQcn äutticf, um ftc^ auf

feine SSortefungen , bie et im Sßinterfemefter 1822/23 mit einet „6nct)flopäbie

ber gorfttoiffenfctiaft" üor Stubitenbcn be§ gotft' unb Sameralfad^eä etöffnete,

öotaubereiten. SBon ber ^liotl^roenbtgfeit burd^btungen, gerabe alS ßetirer in [teter

i^ü'^tung mit ber ^}}raji§ ^u bleiben, beö3atb er fid§ 1823 um bie 9}ertt)altung

be§ nol^e gelegenen SfteüictS SBebenl^aufen , bie i^m aud^ ju t^eii mutbe. Um
einen 2ln{)attspun!t unb Stammen für feine 33ortefungen ju befc^affen, t)etöffent=

lichte er 1824 bie fteine ©c^tift „^a§ ©t)ftem ber ^orftmiffenfc^aft aU ©runb--

rife jum ©ebraud^ afabemifc^er Sßorlefungen bearbeitet unb mit Semerfungcn

über bie ^Jief^obe beS ©tubiumä ber goi'ftioiffenfd^aft begleitet". 2)iefeö ©Aftern

ift einfad^, logifc^ gegliebett unb befonber§ geeignet, ben innigen 3wfaninien^ang

nad^aumeifen , in toeld^em bie fotfttoijfenfd^aftltd^en ßef)ten mit bet 5Jlat^enmtif,

ben 9iatutmiffenfdt)aften unb ber 5iationaIö!onomie fielen. 1825 würbe er jum
aufeerorbentUd^en ^toieffor beförbett. Um jum OrbinariuS aufrücEen ju fönnen,

mu^te er äugleid§ ba§ ße^ifad) ber £'anbbauroiffenfc^aft mit übernel^men, mo^u

es nodf) meiterer 33orbereitung beburfte. Um bie fiierju nötf)ige 5Jtu^e ^u ge=

toinnen, bat er um 2öieberabnai)me ber Sfieüieröermattung, melc^er SBunfd^ ifm

im (September 1827 erfüÜt routbe. äßeitere ?lrbeiten, bie in biefe ßeit fatten,

finb: „Uebcr ben SmecE unb 23egriff bet f^orftroiffenfc^aft; eine t)iftorifd^=fritifd^e

9lb^anblung" (1826) unb eine Ueberfe^ung ber 1825 erfc^ienenen , Spoc^e ge=

mad^t tiabenben ©d^tift öon ^3toreau be 3fonne8: „Unterfurf)ungen über bie

Sßeränberungen, bie burd^ bie 9lugiottung bet SBälber in bem p^ljfifct)en 3uftani>

ber ßänber entftefien" (1828). gerner erfd^ien 1828 au8 feiner ^jfebet bas erfte

|)eft ber SeitfWt „gorftlictie ^Blätter für aOBürttembetg", in tt)eld£)cm er (auf

©. 86) bereits eine boüftänbig richtige Sieget jur 33eredf)nung be8 58eftanb§=

©rtoartungStoertl^eg auffteEte. ^m gangen folgten nod^ fieben roeitere .gjefte biefer

3eitfd^Tift; bie ätoei testen entf)atten eine 3ufammenftettung ber roürttembergifdtien

f?^orftgefe^gebung bon 1821—1833 (öon 8. ^e^ger) unb öon 1834—1841
(oon 5- '^- 2;fierninö). Seit 1829 jum orbentlid^en ^tofeffor ber Sanb= unb

f5fotftroiffenfd^aft ernannt, oeröffent[icf)te er loeitet einen 58anb „Sitterarifdfie QSe»

rid^te für gorftmänner" (5 .gjefte) 1832 , rccldtie Oon feinem fritifc^en latent

3eugni^ ablegen. (Sine i'^m unter fe|r üoiffieir^aften Sebingungen 1834 an=

getragene 2et)tetftelle an einer neuauertic^tenben gorftle^ranftalt in Sraunfd^roeig

lehnte et aug ßiebe ju feinem |)eimat^lanbe unb 9iüdEfid^t füt bie ©einigen ah
;

iebotf) fd^ieb et, öon bem Söunfd^e nad^ einet ptaltifc£)en S^ätlgfeit etfüttt, 1836

fteitoiEig au§ feinet Se^rt!)ätigfeit auS, um (burc^ ben Dtben ber tt)ürttem=

bergifd^en ^rone auggejeid^net, mit bem bet petfönU(^e Slbel Oetbunben ift) ba»

erlebigte gorftamt Tübingen aU „^reiSforftratt)" mit bem SBol^nfi^ in Seben=

Raufen au übernehmen. |)ier toirtte er mit unermübtii^em ßifer unb au8=

gejeid^netem ©rfolg bi§ au feinem Sobe. ^n biefe ©pod^e föttt nod^ bie ^txau%^

gäbe feiner Portrefftilgen 6tubie „®efd^td^tlict)e ßinteitung in bie 5orfttoiffen=

fc^aft" (1837), bie Oon einer felbftänbigen 2luffaffung ber ^iftorift^en ßntroicflung

aeugt unb namentlidt) ben Unterfc^ieb a^if^^en ^ri0at= unb (&taatSforfttt)iffenfd)aft

in flaret 2ßeife aut 3lnfd§auung btingt. ^m OteOiet SSebcn^aufen ift i^m am
Staube beg fübli^en SlbfaES beö ©c^önbud^er fjorfieä öon feinen Ofreunben unb

Söerel^tetn ein S)cnfftein ertid^tet Wotben, bet am 7. 9iobembet 1847 eingcmei^t

toutbe.

2Ö. toor ein flatct, fd^atf blidEenber, logifd^ gefc^ultet Äopf; mit grünb»

Iidt)en Äenntniffen betbanb er einen ed^t miffenfd^ofttidfcen ©inn unb ein ernftel,

rege* ©tteben. £)a i§m außleid^ bie ©abe bet 3lebe au ®ebote ftanb , unb et
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bei feinen ^öothäflen nic^t nur bte iirf)tige (Srcnje ju jie^en, jonbein tiefe aurf)

bem SSebüifnife feiner guljöret anjupaffen tou^te , xoax er aud^ ein öoviÜ9ti*,er

Sel)ver. ^n feinen ©d)riften offenbott fid^ f(i)arfer Seiftanb, ©ebonfenreiiiit^um,

Älorl^eit ber ©atftettung unb fritifc^e^ ^Latent. 3lu(^ feine teiber nur furje iorft=

tiraftifd^e Söirtfamfeit ßjar, toie feine fctitiftfletterifc^e, üon ri(^tigen Sluffaffungen

geleitet unb äiclbcwu^t. ©einen Untergebenen war er ein liebeöoÜer 23erQt^er

unb fidlerer gütirer. Slud^ im öffentUd^en Seben entfaltete er a(§ 3Jlitglieb ber

wütttembergifc^en (StänbeDerfammlung (1833—1838) eine erfpriefelic^e 2;t)ätig=

feit, inbem er einem gefunben ßiberali§muö l^ulbigte.

®. 233. b. SGÖebefinb, 5teue ^[a^rbüd^er ber gorfttunbe, 21. |)eft, Anlage

F ^u 8. 81. — Slttgemeine 5orft= unb Sfagb^eitung 1844, <&. 340 (3:obe§=

nad^iitf)t). — ©toinner, g^orftlidje ^itt^eilungen, III. 23anb, 12. ^eft, 1847,

©. 3. — ^JJlonatfc^rift für ba'i ttürttembergifc^e ^orftroefen, V, 1854, ©. 124

(^lefrotog, bon gotftrat^ Dr. ©rcinner). — ^feil, ^ritifd^e 23Iätter für 5orft=

unb ^agbtoiffenfdtiaft , XLV. Söanb , 2. |)eft, 1863, ©. 192 (ü. 23crg). —
gfraaS, (S5efd^id)te ber ßanbbau= unb Sorfttoiffenfc^oft, ©. 493. — fjr. ö. Söffet

t)oIa=6olberg, pforftlid^e ß^reftomat^ie, I, ©. 9 u. 10, ^r. 51. — Sfta^eburg,

^orfttoiffenfddaftUc^fS (a($riitfteüer= ßejifon, <B. 215, ^nmertung (bie Eingabe

be§ 17. Suli aU 3:obe§tag beruht auf 3rrt^um). — Sern^atbt, OJefcfeid^te

beS 2Batbeigent^umä k., III, ©. 127, 334, 352, 381, ^emerfung 102,

©. 393, 397 unb 399. — .^e^, ßebenäbilber t)eröorragenber gorftmänner jc,

1885, @. 407. — ©d^ioappad^, ^anbbudt) ber (irorft= unb 3(fl9^Ö''i<i)i'^t'^

S)eutf^lanbg, IL Sanb, 1888, @. 774. Si. ^efe.

3Bicber^olbt : SiO^ann ßubmig 2Ö., ^crborragenber Sutift, tourbe am
3. September 1679 auf bem Sc^toffe ßulgborf bei Äötn geboren at«s ©o^n
beä bamaligen naffau--fd^aumburgif(i)en 9lentmeifter6 Seboftian äö,, fpdteren £ur=

pfätjifi^en 5pfleger§ äu Dtterberg in ber Unterpfatj, al§ meli^er er 1691 in

.ß'aifergiautern üerftarb. ©ein Urgrofebater, 5Jlei(^ior 2B., mar ^effifc^er 9flent=

meifter auf ber ©ababurg, fein ©rofeüater, .g)einTid^ ^. , Sornct in f)efftfc^en

5Dienften. ^n 'iDiarburg unb S)armftabt unb fpäter auf bem ®t)mnafium in

3(bftein borgebilbet, ftubirte äö. in (Sieben, befonber§ unter 3i0^ann 'JUfolauö

<g)ert, bann in ^iarburg bie jRed£)te. ^n 'iRarburg ermarb er 1703 bic ßicentiaten--

mürbe. J704 al§ 3?at^ nad£) ©c^aumburg berufen, trat er 1707 als 3iatf) unb

©ecretariuS in naffau^bie^ifd^e 2)ienfte. Seim 2obe beS i5fürften i^xan] 3llejanber

bon 9iaffau=|)abamar, 1711, beftettten i'^n bie ^öufer 2)iüenburg unb ©iegen,

äur Söa^rung itirer 9led^te bei bem ©uccefftonSfaH , at§ gemeinfd^aftüct)en 'Staii)

nadt) ,g)abamar. 1712 ernannten i'^n biefe Käufer jum ütaf^ unb ^rofeffor ber

9ted^te in ^erborn. S5on bort ging er 1722 ol§ ^anjleibirector nadt) S)itten=

bürg, "^laä) bem Sobe beö ^^ütften äßif^elm, 1724, trat 2B. in feine ^erborner

^rofeffur jurüdt, naf)m aber 1728 feinen Slufentl^alt in äöe^lar, too er, neben

SSertretung nod^ anberer 5Reid)gftänbc, bie Slngclegen^eiten bee i^ütften SBitl^etm

Äart ,g)enridE) grifo bon Oranien unb ^toffau al§ SHatl^ bon .^auS aus mel^rere

Sfal^re t)inburd^ beforgte. ^n biefer ^eit mar er audt) auf bem Sleid^ötage ^u

9tegen8burg tt)ätig, bon berfd£)iebencn .^^öfen mit ^iffionen betraut. S)ifferenien

mit bem genannten dürften Oerantafeten i^n, beffen 2)ien[t ^u tünbigen unb 1739
al8 ®e!^eimer 9iat^ in ©roftid^ SCßittgenfteinifd^e S)ienfte überzutreten. 2lud^

bort refignirte er balb toieber, ot§ fidt) i{)m bie Sluefid^t jum SdüdEtritt in

naffau=bieäifd^e 2)ienfte bot. i)ie 35eri)anblungen jerfdtilugen fid^ jebod) unb SB.,

ber nad^ .^erborn jurüdgefe^rt mar, nat)m bon neuem feinen ^lufenti^alt in

SBe^lar. 1743 berief i^n ßanbgraf äöil^etm , ©tatt^alter üon Reffen = Äaffel

unb Regent ber 1736 an |)effen gefattcnen @raffd^aft ^anau, at§ Äanjiei«

aOgem. beutfdöe SlogtoJJtde. XLII. 25
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bitector iiad^ .^aiiQu, iDo 2Ö., fpäter 5um Sßicefanätct befteHt, am 6, 51obem6et

1760 ftaib. — 2B. tüenbet fid^ in feinen ©d^tiften t)Quptfäd^lic^ gegen bie 06=

fc^eulidien 'Dii^fiänbe be§ bamaligen ^fuftiitoejen«, in ftifd^er, oft öolf§t{)ümlic^et

^orm unb mit rao^tiaüenbem g^eimut^, getreu bem gelegentlid^ aufgeftellten

<Ba^, bafe man, too ein entjc^iebeneS SBort nbf^ig jei, „contradiciren unb folg«

Ixdjin feinen 53ret) im ^aut l^aben foüe". S3ejonbex§ üetbienftlid) ift feine

©djvift gegen bie Wolter. — ©diriften : „Diss. inaug. de indiciis quorundam

delictorum illegitiniis" (Marb. 1703); „Repraesentatio iudicis muneribus ac

donis coiTupü" (Herb. 1710); aud^ beutfd^ mit bem 9]ebentitet „b. i. Äut^e

^2lbbi[bung eineö butc^ ©aben unb ©efc^enfe beftoc^enen Ütid^terS" (2öe^(. 1709);

„Justinianus redivivus, ober o^nöorgteifüd^e ©ebancfen, toie in bem ^. 91. 9tci(^e

baö 3ufi'^ = 2Befen in einem unb bem anbeten ju öeibeffcrn" (2öe^t. 1711);

„Diss. de iure fortalitiorura" (Herb. 1713); „Diss. de praerogativis primogeni-

torum illustrium" (Herb. 1714, 1745); „Commentatio iuris publici de praero-

gativis S. R. J. Electoris Trevirensis" (Herb. 1715, Lips. 1733); „Diss. de

oneribus territorialibus priucipum regentium" (Herb. 1720. Viteb. 1749);

„Collatio iuris Nassavici et Solmseiisis cum iure commuui; resp. Job. Wilb.

Wiederholdt" (Herb. 1725); „S^tiftUd^e ©ebanrfen tion bet poltet ober pein*

lid^en fjrage, butdC) weld^e ge^eiget tüirb , bafe ber ©ebrauc^ berfelben
,

fowo^t

benen göttli(i)en ©efe^en , al8 ber gefunben Sßernunft juroiber, unb bannenl^ero,

als graufam unb bettügtid^, öon d^riftüct)en Dbrigfeiten abjufc^affen , bagegen

aber mit benen burcf) indicia gravirten 'l^erfonen auf eine gan^ anbere Söeife ju

öetfa^ten fetje" (2öe^t. 1739).

©trieber , (Srunbt. ju einer §eff. ®ete^rten= unb ©d^riftfteüer=@efd^id^te,

fortgefe^t bon Mü- S3b. 17, ©. 28. — Söeiblid)'^ biogr. ^ad}X. 3. Xi^l,

33orrebe, ^x. 42. Otto S3ra übt.

^Bicbcr^Olb: Äonrab äß., ber öietgerü^mte 53ert^eibiger beS <^o!^entroiel§,

ift nac^ ber Ueberlieferung om 20. Slprit 1598 ju g'^S^n^ain ^^ ehemaligen

^urfürftent^um Reffen geboren. S)er SSater foll 9iat^öl)err unb ein ©o^l=

f)abenber 53ürger geroefen fein, toaS baburd) glaublid^ mitb, ba§ ti bem ©ol^n

nie an (S5elb gefehlt 3U l)aben fd^eint. Um bie Dificierllaufbatin einjufdtitagen,

trat äß. mit 17 ^aljren in ^anfeatifcf)e S)ienfte unb bett)eiligte fic^ an ber @nt=

fe^ung ber öon ^erjog Q^riebrid^ Ulrid^ öon 33raunf(f)iDeig belagerten ©tabt

33rauufc^tt}cig. 3Ilö e§ :^ier nidt)tö me^r ju ttjun gab, lie^ er fic^ (1616) alS

^JJlusfetier öon Sremen anwerben unb rüdEte ^um ©efreiten öor. 2)amit toaren

feine ßetirjatire beenbigt. 6r öermä^lte fid^ am 10. ^\ini 1617 mit Slnna

»ilrmgarb 33urlt)ait, Xod^ter bei J?onimanbanten öon Jpelgolanb, trat aber nad^

wenigen 2BodE)en bie äöanbetfd^aft an unb naf)m Sienfte bei 33enebig. .^ier

befanb fid^ audl) -^eriog ^IRagnu« öon Söürttemberg , SBtuber bei regierenben

^erjog«; berfetbe mufete, all bie 9lad^rid^ten au§ ber Jpeimat^ immer friegetifd^er

lauteten, einige erprobte ©otbaten ju beftimmen, ba^ fie i^u nad^ .^aufe be«

gleiteten. @o würbe SB. württembergifd^er S)rillmeifter (1619). '^a<i) brei

3[al)ren erhielt er bie ©teüung eine! 2ieutenant§, 1627 bie eine! ^JJtajorg. 'JllS

fol(i)em würbe i^m batb ein ütegiment ber SanbelauSwa^l unterfteEt. 3)ie

2Bogen bei großen «ßriegel näherten fii^ Söiirttemberg. ©leid^ hei bem SSerfud^

einel 2Biber[tanbe8 gegen bie SBefe^ung ber filöfter buvdl) faiferlid^e Sommiffare

tt)at fi(f) 3ß. in einer 2Beife ^erüor, ba| ftd^ fein |)er3og ^u ber Sntfd^ulbigung

bequemen mufete, betfelbe öerftetje ftd^ me^r auf ba^ ^rieg?wefen all auf ben

5lnftanb. 53ei aüen friegerifc^en ©reigniffen ber näd^ften 3^a^re treffen wir äö.

:

1631 bei bem ÄücE^ug ber aBürttemberger öor bem ©rafen öon güvftenberg,

1632 bei bem ^'^ujug, ben fte ben ©d^weben nad^ 3lugl6urg leiftetcn, 1633 hei

ber unglüdllid^en ^elageiung SiUingenl unb bet Eroberung ©c^rambergl, bie
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l^auptjäd^tic^ feine %i)at toat. 3utn ßo'^nc toutbe er jum ^e\e1)Ul)ahtx Don

^ornberg ernannt , l^iett aber ^ter nid^t ftitte
, fonbern 309 mit bem ©d^meben

|)ovi! öor Uebertingen , bann toieber öor SSittingen. 9lod^ et)e bie ^Jlörblinger

©d^Iod^t bie 3luff)ebung biefer Belagerung ertoicfte, mürbe 2Ö. bem 6omman=
banten ber totd^tigen fjeftung |)o^cntn}iel beigegeben, nad^ bcr SdE)ta(f)t, am
13. (September 1634, ^um Sommanbanten bafelbft ernannt.

^erjog ßber'^arb III. Don Söürttemberg flo'^ nad^ Stra^urg; feine

i^eftungen fielen eine um bie anbere, — auf bem Stäperg öertox 3B. ba§ bort

öerioal^rte beträdt)tli(J)e 9)ermögen — ; nur ber ,g>o!§entn)ieI blieb unbe^roungen.

9tafd^ 5erft5rte 200. bie benad^bartcn heften, in benen ber geinb fid^ §ätte fe^en

fönnen, t)erfd£)affte fid^ auf fü^nen ©treif^ügen SebenSmittel unb Kriegsmaterial

unb n)ie§ jebe Slufforberung jur Uebergabe rut)ig ab. 68 ift jujugeben, ba§ et

mandlimal übel Raufte unb ^arte gorberungen fteltte. Slber er tjielt fd^on

bamalö ba8 Sdtjirffal SBürttembergä für in feine .gjanb gegeben unb übte ba^er

3)crgeltung für oll ba§ ©d^limme, baä ba§ ßanb erbulben mufete. ^JJtan fud^tc

i^n burc^ SöaffenftittftanbSöertianbtungen unf(^äbli(^ ju ma(^en. SB. lie^ fid^

enblid^ am 15. ^^-ebruar 1636 ^u einem 23ergleid^ ^erbei, in bem i^m tJor=

behalten tourbe, bie f^eftung nur feinem Jper^og ju öffnen. S)et le|tere fa^ ftd^

genötl^igt, um bom .R'aifer begnabigt ju metben, in bie 3lbtretung be§ |)ol^en=

tmielS ^u toilligen , befahl aber 2Ö. unter ber ^anb , nur auf eigeuä gefenn=

3ci(^neten S3efe!^l "^in ju meid^en. 2)arau§ mu^te ber Sommanbant erfennen,

bafe er bi§ jum @nbe aussl^arren folle. 2)a er aber feinertei Unterftti^ung ju

erwarten {)atte, t^at er ben fü!§nen ©d^ritt, fii^ förmlid^ öom ^erjog bon

Söürttemberg loäjufagen unb fict) unter SSern^arb bon äöeimar ju ftetten. 68
ift nict)t ma^rfdlieinlidl) , bafe ©beri^arb III. um bie ^ad^e mufete , big fiel) 2Ö.

öffentlidt) als ber unirten Kronen unb beä ebangelif ^en SBunbä befteHten Dberften

3U 5ufe unb ßommanbant ber ^feftung |)0^enttDiel be^eid^netc; e8 ift fogar

äroetfel'^aft, ob ber immer me^r bebrängte ^er^og fein SBorgetjen nid^t im (Srnfte

beiurt^eilte; jebenfallg "^at 2Ö. burdl) feine ftaatsmännifi^e Xtjat ben ^o^entmiel

unb in geroiffem ©inne ben -^erjog gerettet. 2)ie ^a^xe 1638—1644 finb auS»

gefüllt mit 23elagerungen ber g^ftung, Slnfuc^en beS .g)erjogS um 5^adt)geben,

fcdten Sluifätten 2öieberl)olb'ä , Sranbfd^a^ung ber na^en unb fernen Umgegenb,

2)er 3::ob 23ernf)arb'8 bon SBeimar (1639) fd^ien eine 2Benbung {jerbei^ufü^ren.

S)er Äaifcr unb ber .^erjog bon SBüvttemberg betiaupteten , 3Ö. fei mieber frei

unb muffe ftd^ fe^t fügen; er aber erflärte bie ^Jtadjfolger S3ernl)arb'ö im Dber=

befel)! für ^ad^folger in feinem SSertragc unb trat in bie S)ienftc ^^i^anfreid^S.

'ülüx qU ber bairifcfte ©eneral IJlerct) i'^m ^ugeftanb, bafe ber ^o'^entroiel eroig

bei Sßürttemberg berbleiben unb ber Kaifer bem ^erjog ßber^arb III. bai ßanb

toicber einräumen fotte, ^anbelle 3Ö. 5u großem 3lcrger ber Q^ran^ofen bötlig

felbftdnbig unb berfpradl) ^rieben (21. ^JJlai 1644). SDer SJertrag rourbe bom
Kaifer nic^t beftätigt, ber Kampf ging roeiter, big ber roeftfälifdt)e gti^be audt)

ben .^o^entroiel 2öürttemberg jufprad^.

S)ie Uebergabe ber f^eftung an 66ert)arb III. ber^ögerle fid^ big ^um
10. 3fuli 1650; fte roar beffer auSgerüftet alg bor bem Krieg, bie mit Orgel

unb ©lodlen roo^lberfetjenc Kirche, eine neue 2Binbmüt)le jeugten bon äöte^er'^olb'g

33orforglid)teit. ®leid^ nad^ bem fj^'^ben ^atte i^m fein .^er^og baö Oiittevgut

9leibtingen nebft 9tanbedE unb Dc^fenroang als 'Ulannle^en jugefagt, jugleid) atg

^pfanb für borgefdl^offene ©eiber. 2lm 15. Januar 1650 tarn 20. petfönlid^

nad) Stuttgart unb nal^m fein ^e'^en in (Smpfang; er fetjrte nur furj jur

Uebergabe auf ben .g)ot)entn)iel ^urücE. 6t bet)ielt ben Stitel eineg 6omman=
banten ber gf^fte unb Cberften unb rourbe balb jum Oberbogt beS benoc^barten

Kitd^^eim ernannt. 3llg milber unb frommer 'ölenfcl), alg SÖo^U^ätet bet

25*
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2lrmcn :^od)9eef)tt fiotb er ^ter am 13. Sunt 1667 an 2lu^jet)Tung. S^m
2:eftarnent§öottftretfet unb au feinem |)aut)terben f)atte ber finbettoje ^ann ben

^ei-jog öon 32ßürttem6erg eingelegt; ben größten S'^eil jeineä anfe'^nlid|en 33er=

mögeni ^atte er au ©ttTtungen beftimmt. ^eute norf) tebt fein Slnbenfen burd^

eine jold^e tut ©tubitenbe im ©egen. ©eine ©eftalt leud^tet l§eröor unter atten,

bie wäiirenb beö brei^igjätirigen .^riegS an] bie toürttcmbergijd^e ©efd^id^te föins

flufe Ratten. — 9lad^fomme eineä 53ruberg t)on So. i[t .^uno ^rei^err öon 3Ö.

(geboten am 31. 5luguft 1809, f a»" 14. S)ecembet 1885), :^oc^öerbient aU
n)ÜTttembergij(i)er Cfficier unb ^tiegSminifter.

9hct)it)atacten. — Slufeer ber populären Sitteratur 5Jlarten8, @cjdt)id^te Don

^otienttoiel, ©. 63 ff. (1857). — ^pfaff, qSürttembergifd^eS ©ebenfbud^, ©. 165

(2. 3lufl. 1865). — e. ©^neiber, SCßürttembergifc^e ®efd)id)te, ©. 233 ff.

(1896). 6ugen ©d^neiber.
SBicbcr^olb: Submig |)einri(^ 3Ö., einer ^effifd)en Familie entftammenb,

aus ber mehrere trefftid^e SBeamte , ©elel^rte unb Dfficiere ^eröorgegangen finb,

tDurbe geboren am 25. 5ioöember 1801 in 0lintetn, too fein 2)ater bamalS

^Profeffor beö ©taatäred^tS mar. ©ein lebl^after (Seift unb empfänglict)e8 ©cmütl^

führten ben Jperantoadifenben au eifriger SSefd^äftigung mit ber fd^önen Sitteratur

unb bemnädbft au eignem bid^terifdt)en ©dCiaffen ; er öeröffentlid^te in ben ^fal^ren

1819 bis 1824 in öetfdE)iebenen ^eitfd^riften unter bem 9iamen „(Srneftine"

mel^rere 9lobetten unb @ebidf)te. 1819 beaog er bie ßanbeSunioerfität ^JJtarburg

unb ftubirte bort unb fpäter in ©öttingcn, bem SSunfd^e beS SSatetS folgenb,

SfuriSptubcna. S)er Päterlidf)e 9tat^ betoä^rte fi(^, 2Ö. toar nac^ ®eifte§= unb

S^ralteranlagen in fettenem Wa^e für ben Sßeruf be§ praftifdtien ^uriften unb

9lid^ter§ befäl^igt. ©d^on 1824 tourbe er aum 2lffeffor beim Obergerid^t in

giinteln ernannt, 1825 nad^ ^ulba unb 1830 öon bort nad^ .^anau öerfe^t.

3Sn fjulba fdirieb äö. feine erfte juriftifd^e ©d^rift. S)a§ ^ntereffe ber fut=

l)effifcf)en 3^uviften mar, narf)bem ba§ fog. OrganifationSebict öon 1821 ^uftia

unb SSermaltung getrennt i)atte, in biefer S^^^ ^^'^ forgfättigen ©ct)eibung

atöifdjen Sufti3= unb SSermaltungefad^en ,',ugetoenbet. 2B. be^anbelte bie iJrage

in feinen onontim erfdE)ienenen „@runblinien be§ Söert)ältniffe8 ber ©eric^te au

ben 55ermaltung§= unb fjinanabe^örben Äurl^effens" (1827) mit flavem Urf^eil

unb prattifd^er Umftd^t. 5£)em ©d^riftd^en folgten fleinete Slujfä^e in ber

3uriftifdt)en Leitung öon @(öer§ unb SSenber. ©eine beiben merf^öoEften 3lb=

^anblungcn öeröffentlidt)te 303. 1831 in ^anau unter bem 2;itel „S)a§ interdictum

Uli possidetis unb bie operis novi nunciatio". 9ZamentIidf) bie 3lrbeit über

baS 2fnterbict öerbient nodf) l^eute Sead^tung. ©aöignt) freilid)
,

gegen beffen

ße'^re SCß. fid^ menbete, l^at nid£)t günftig über fie geurtl^eift, boc^ fanb ber S3er=

faffer bie Slnerfennung anberer JRomaniften , unb befonberS SSangerom'S. —
©(^on in ber nödtiften 3"t follte 2B. ami potitifd^ '^eröortreten. 2)ie Unrul^en

beS 3^a|re§ 1830 Ratten namentlid^ in ber ^roöina |)onau bie 3lutorität ber

SSe^örben untergraben. 3Ö., a^t .g)er[tellung ber Drbnung in bie (Sraffd^aft

2ßädf)ter§badE) entfanbt, entlebigte fidE) feiner ?lufgabe mit ßntfd^iebentieit unb

öerfö^nenbem SCßo'^ltooüen. 5Da8 ^a^i 1831 braä)te bie bem Äurfürften ab=

genbt^igte Sßerfaffung unb bie 3Jiitregentfd^aft beS i?urprinaen. Söieber^olb'8

33ater trat bamal8 atS leitenber 'iJJtinifter an bie ©pi^e ber 9legierung. ^lad^

feinem fura barauf erfolgten Xobe erging an ben ©o!^n, ber inatöifd^en a(§

Dbcrgcrid^tiratl^ nac^ .Raffet öerfe^t toorben mar, bie 2lufforberung , al§ ^tit»

glieb unb 9ieferent in ba§ ©efammt* ©taatSminifterium einautreten, er le'^nte

iebod^ ai. ©tatt feiner tourbe .^affenpflug berufen. SJenc 3lb(ei)nung, in ber

fidt) feine conftitutioneEe ©efinnung fdt)on beutlid^ lunb gab , unb feine t^ätige

SSetl^eiügung an ber Seitfd^rift „S3erfaffung§fieunb" fofteten 2Ö. bie big bal^in
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il^m 3ugetDanbte ©unft beS Äutprinjen. SBiebetl^oIt in bic ©tänbebetjamtnlunQ

getoä^lt, erlangte er uid^t bic ©ene^migung jum Eintritt, bie bie (5taat§=

tegictung i^ren Beamten gegenüber in '^(njprud) nol^m; 1833 rourbe er an

baS Dbergerid^t in Watburg öerfe^t. — S)ort öetlebte er, feit 1827 mit

©lijabet!^
, geborenen ^nipping avii 9linteln öerl§eiratl)et , tool feine glüdf«

lid^ften S^a^re. ^n anregenbem Umgang mit ben ©ele^rten ber ^od^jd^ule

unb ungeftörter S^ätigfeit öertiefte er feine toiffenfdiaftlic^e SSilbung; er fd^rieb

in biefen Sfal^ren bie Slb'^anbtungen „Semerfungen über bie actio finium

regundorum" (geitfd^rift für 6ibilred)t unb ^^roje^, 5ßb. 13, 8. 35) unb „5Bon

ber ©dienfung auf ben Sobegfatt" (baf., 58b. 15, 6. 96). ^m iöorbergrunb

^eine§ ^fntereffeö flanb jebod) fein Stid^teramt uub l^ier im befonberen bie 58e=

jd^leunigung be§ langwierigen ^^roce^gangcS. 6ine t)ierauf , toie aud^ auf 33er=

befferuugen im materiellen 9ted^t gerichtete SBetoegung mürbe burd^ bie Pon SB.

unb il^m befreunbete ßoüegen au§ge£)enben ^Anregungen geftärtt unb führte p
mel^reren ©efe^en, burd) beren 3lu§arbeitung ^affenpflug als 3fuftijmini[tcr fid§

ben 2)anf beS 2anbe§ berbiente. 3öieberl)olb'§ SSitfen '^atte bie juriftifd^e

gacultät in Warburg fd^on burd^ ß^renpromotion anerfannt. 5luf i^ren Eintrag

toar er entfd^Ioffen, eine ^ßrofeffur ju übernel^men, al§ i^n 1846 bie freie ©tabt

f5franffutt jur Uebetnal^me einer 3latt)ftelle bei bem Oberappettation§geridt)t in

ßübedC berief. 68 tourbe äö. fd^toer, fein ^eimat^lanb ju Perlaffen, bod^ ent=

jd^ieb er fid§ für bie -Ännatime be8 9lufc§. 3lud^ in SübedE betoö'^rte ftd^ feine

Süd^tigfctt , ber allperel)rte ^räfibent ,g)eife fi^enfte i^m balb fein befonbere§

Vertrauen. Stur noc^ toenige ßebenSja^re waren 2Ö. Pergönnt. 3" 33cginn

beS 3a^te§ 1848 fanbte i^n ßübedf in bie g^ranffurter ^lationalPerfammtung,

ober fd^on nad^ wenigen Wonaten aufretbenber J^ätigteit, Porne^mtid) in 3luS'

fd^üffen, mufete er tranf jurüdfEe^ren. 9tod^ erlebte er bie g^reube, ba^ bie fur=

l^efftfd^e ©tänbeperfammlung, in erfter SluSübung beS i^t bamalä eingeräumten

5JräfentQtion§redl)te§
, fid^ mit bem Eintrag auf Eintritt in eine 9latl)ftelle am

Ijeimifd^en DberappeüationSgerid^t an il^n wanbte , bod^ mufete er bei feinem

leibenben 3uftonb fid^ bie 2Innat)me Perfagen. 2lm 8, Wärj 1850 Perfd^ieb 3Ö.

infolge eineS 9lerPenfd£)tageg. Dffent)eit unb Unbcfted^lid^feit beä ß^arafterä, ein

flarer, tür bie pielfeitigen 53cbürfniffe beS gebend empfänglidt)er unb burd£)=

^ebilbeter @eift , feltene SlrbeitSfraft unb l^umane ©efinnung red^tfertigen bie

ilnerfennung, bie 2B. bei feinen geitgenoffen fanb.

gieuer 9tefrolog ber S)eutfc^en. 28. Sfa^rg. 1850, 9tr. 43. - (Sttieber'g

©runbl. 3u einer .^eff. ®ele^rten=, (Sd^riftfteller= unb Äünftler»®efd^i(^te, fort=

gcf. Pon ©edanb. 33b. 20, ©. 239. Otto 33 raubt.
SBicbtng: Äarl ^ol^anneS griebrid^ Söittielm 3B. , ©cle^rter

Sfurift. @r war geboren am 1. September 1825 in ber ©tabt SEonbcrn,

@d^le8wig=-|)ol|tein, wo fein Sßater (t am 18. ^an. 1850) erft SlbPocat, nad^=

l^er @eridf)t8fd^reiber war. Sßorbereitet auf bem ©^mnafium in •g)aber§teben,

ftubirte er bie 9led)te in ^iel. 1848 trat er in bie fd)le§wig=l^olfteinifc^e 5lrmee,

aPancirte !§ier jum ©econblieutenant unb warb 3inl)aber be§ eifernen @t)renäeid^en8.

^aä) beenbetem Kriege fe^te er feine ©tubien in ©öttingen fort unb beftanb

bann baS juriftifdtie Slmtöejamen. |)ierauf fanb er 3lnfteHung al§ ©ecretär in

f^lenSburg , fam inbeö in ber bänifc|en 3^1^ in SoHifion mit feiner entfct)ieben

beutfd^en ©efinnung unb mufete bann biefe ©tettung aufgeben. @r ging nun

nad^ 33erlin, promopitte l^ier 1857 jum Dr. juris unb "^abititirte fid^ bonn als

^Pvtpatbocent an ber bortigen Uniöerfität. 1861 folgte et bem 5Rufe alä

orbentlid^er ^^^rofeffor ber 3tecf)te an bie UniPerfität (Sreifswalb. 2)ie ^Berufung

aU Obergerid^tgrat^ nad^ ©lüdEftabt 1864 lehnte er ah, folgte aber 1867 bem
0luf al§ prof. juris an bie fielet UniPerfität. 1880 fungitte er ^ier als
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rector magnif. ©eine 9tectoratörebe l^onbeltc: „3ur Sted^tSfleÜung unb S5cr»

faffung bet dfiriftion 2l(bred^tS=Uniö. in j?iel fett it)ter SttiditunQ." ©cbtudft

^iel 1880. er ftatb am 24. Dctobei- 1887. (Jt toat Sn^aber be§ 9iot^eu

2lbletoTben§ IV. glaffe. SSon it)m ift erjd)ienen „Novella Justiniani XCIX"
(iBetl. 1857); „S)ie ^Tangmiffton ^fuftinion'g , ingbejonbete bog äBiffen unb
9lid^ttt)tf|en be§ trangmittirenben 6tben" (fieipjtg 1859); „S)er juftinianeifi^e

Sibenprojel" (SCßien 1865). gernet |d)tieb er: „3)ie ^rätenjtonen ouj bie

Jpetäogtpmer ©d^te§toig=|)otftein. @in 9lec^t§guta(^ten" (©reifgro. 1865). Unter

biejen Sd^riften ift bie über ben ^fufttnianifd^en £i6ett|)roäe^ bie bebeutenbfte.

(Sie §at mit ©c^arffinn bie 3Iufmerffam!eit auf ein bi§ ba^in toenig bebaute§

@ebiet gelenft unb mit @elet)rfamfeit bie ©runblagen ju beffen rid^tiger S3e-

t)anblung gelegt.

g. Sllberti, ©.»^. ©d^riftfteüerlej. II, 561 unb gfortf. II, 375. —
gr. SJolbe^r, ^rof. u. 2)ocenten b. 6f)r. 2l.»Unib. ^u ßie(. Äiet 1887, ©. 30.

S a r ft e n S.

SBtcglcÖ: Sodann ß^riftian 2Ö., geboren am 21. 3)ecember 1732 in

Sangenfalja, f am 16. Sfanuar 1800 bafelbft. @r toar 3lpotf)e!er in feiner

Saterftobt unb befteibete bort pgleid§ baS 5lmt eineg ©enatorS unb äule^t baS

be§ OberfämmcrerS. 35on feinen aufeerorbentlidf) jotilreicEien SSeröffentlid^ungen

feien nur bie tt)icE)tigeren ertoäl^nt: „6^em. Sßerfud§e über bie alfalifd)cn ©alje"

(SSerlin 1774); „5^eucr Segriff bon ber ©ä^rung" (SSeimar 1776); „^iftor.-

frit. Unterf. ber 9l(cf)emie ober cingebitbeten ©otbmadEicrfunft" (ebb. 1777);
„|)anbbud) ber atlg. unb angetoanbten 6|emie" (ebb. 1781, 3. Stufl. 1796);
„©efd^ic^te bc8 SQßad^8t^um§ unb ber ©rfinb. in ber 6f)emte in ber neueren 3eit"

(Serlin 1790—91), in ber äUcften unb mittleren 3eit (ebb. 1792); „Xeutfd^eä

Slpot^eferbuci)" (mit 3- %. 6. ©d^legel, 1793, 3. Slufl. 1797); „gieöifton ber

©runblel^ren öon ber d)em. SBertoanbifd^aft ber Körper", „8el)tbegriff öom
5ß^togifton" (ßrett^g Slnnalen 1785); Act. Acad. Mogunt. (1778—79). ^uBer=
bem 3al)lrei(^e Slrbeiten über bie t^emifd^e 5iatur bon Mineralien, meift in

ßreö^S Sttnnalen.

^oggenbotff'S biogr.=litt. |)anbtt)örtetbud). 6arl Dppenl§cimer.
äöicgmaun: atubolf SCß. , 2lrdt)iteft unb ^ater , tourbe in 3lbenfen bei

^annooer am 16. Slpril 1804 geboren. (5r öerlor frü'^ feinen 25ater, ber alS

Officier iti ber ©d^ladjt bei SBatevloo fiel, erhielt aber tro^bem eine fotgfältige

ßrjieliung, feiner 2lugbitbung pm 5Ird)iteften entfpred^enb. S)ie feinen Sebenä^

gang am meiften beftimmenten 6inbrü(fe empfing er auf einer längeren ©tubien^

reife nad) Italien öon 1828—32. ^aä) feiner Sdüdfel^r fiebelte er balb Pon
J^annoöer nad^ 2)üffelborf über (1835) unb tourbe t)ier an ber !öniglidf)en ^unft=

afabemie cl§ ^rofeffor ber 33autunft unb ße^rer ber ^erfpectioe angeftettt (1838).

6r malte berfd)iebene Slrdf)itefturbitber , namentlid^ italientfd£)e Motiöe; „3)ic

©ngeläburg mit ber ©ngelSbrücEe in 9lom" (1833), „2)ie via sacra in 9tom"

(1834), „S)ie 5lugfid)t au§ ben ßoggien beS Sßatican^ über bie ©tabt 3flom"

(1836), „SBlict öom a^onte «Palatino auf ba§ eoloffeum" (1843), „SDag innere
ber ©t. ^arcu§tirdf)e in Senebig" (1845) u. 21. 2lm befannteften tourbe ein

großes Delgemälbe „S)er 2lquaebuct in ber römifdien ßampagna". S)iefe8 5Jiotiö

reijte i^n jebenfallg öjegen ber perfpectiöifdt)en SSerfürpng, in ber er ba§

intereffante antife 53autt)erf bargcftetlt t)at; toar boct) bie ^Jerfpectitie ba§ 5elb,

baä er mit befonbeter Sßovliebe pflegte. £)aöon ^euQt anä) ba§ öon il^m '^erau§=

gegebene Sel^rbud) „©runb^üge ber ßel^re öon ber ^perfpectiöe". 5Rit 19 tafeln.

(1846).

SllS 2lr(i)iteft ^at er in 3)üffelborf ben alten got^ifdt)en ©d^lo^f^urm am
9it)ein , ber nodf) je^t alg einziges Uebevbleibfel ftel^t , in einen italienifd)en
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Slenaifjancebau umaednbett ebenjo wie ba§ ehemalige, abgebrannte unb öor

einigen Sfa^ren ganj abgeriffene alte ©tänbe^auS am ^urgpla|. ^n S)uisbutg

touxbe bie gotl^tld^e ©atöatotfitd^e nad^ feinem 5p(an renoöirt. S)ie öon i^m

erbauten 5ßriöattoüf)n^äu|er in S)üfjeIbotf ftnb : 5J)a6 [pöter öon Slnbreaä 3I(i)en»

bo^ berao^nte, e{)emalige äöit'^elm ö. ©(i)abotD'f(^e Jpau§ in ber Sc^abotoftra^e,

bie ^öujer öon SatI ©o^n unb ^. 2B. ©d^irmer in ber -fflofterftra^e , le^tereS

naä^f^ex öon i^ul. 9löting bemo^nt, unb ba§ gräUi(^ .«perabevg'jd^e ^aul in ben

neuen Einlagen am ©dtitoanenfpieget. 3lud^ l^at So. biete ©ntwürje ju Pöbeln

im aUenaiffanceftit angefertigt.

^lufeer feiner afabemifd)en St^ätigleit fungirte er feit 1843 lange 3fit Q^S

(Secretär bes ^unftDereinS für Ot^eintanb unb äöeftfoten. ^^aft atte bie atten

3|a{)Te§berid^te ftammen aul feiner ^eber. 3ubem öerfa^te er ^Biographien unb

.ßunftfritifen filr ^^itfc^riften , namenttid^ al§ fleißiger Mitarbeiter ber 3lIIg.

2Biener SSaujeitung unb gab 1856 eine ©d^rift l^erauS über bie 2)üfjetborfer

Äunftafabemie , in ber er einen mefentüt^en Seitrag jur (Sefd^id)te ber 2^üffel=

borfer ^unft lieferte, ©eine erfte ^rofc^üre trug bcn 2itel „Ueber bie Malerei

ber Sitten" (1886). ©arauf folgte 1839 einejtoeite: „2)er glitter Seo ö. .^len^e

unb unfere ^unft" unb in bemfetben ^a1^xt nocf) ein lleineä ^eftd^en „Ueber

bie ßonftruction öon ^ettenbrücEen nadi bem ilreiedffljftem k." 1842 erfdiien

bie 3lb^anbtung „Ueber ben Urfprung beö 6pi^bogenftit§". ^n feiner 3:t)ätig=

feit at§ ©ecretör beS ^unftoereinS würbe er fpdter in einer fo heftigen Söeife

angegriffen, ba^ er burdl) ben Slerger barüber bie ©d)©inbfuct)t befam, fein Slmt

nieberlegte unb batb barauf ftarb, an feinem (Seburt^tage ben 16. Slpril 1865.

^m ^. 1841 t)atte er fid^ mit Maria -Sandte, ber begabten Malerin öer=

fieiraf^et; fic entwirfelte ein bebeutenbeS Stalent für ba§ ^porträtfadl), matte aber

aud^ ©enrebilber romantifc^en 3fnl)altg. ^lö Center ber gamilie fiel fein @o|n
in ber ©diladbt bei ©pidbern. ^. . -, .^ ^ ' @buarbS)aelen.

Sicgrebc: ©mft ^einrid) 2Ö., furfürfttid) l^effifrf)er Dberft, Dr. phil.,

erblictte äu 33et^etn bei Jpilbe§t)eim, wo fein 33ater ^^farrer mar, im 2lpril 1793

ba« Sid^t ber äöelt. ©eine ©djulbilbung empfing er auf bem ®t)mnafium ber

ölten Söifd^ofsftabt unb ging, nad)bem er jeneö burc^gemadf)t l)atte, an bie

Unioerfitöt ©öttingen jum ©tubium ber Matf)ematif unb 5p^t)fif. S)a§ ^ai)x

1812 fa^ bie ©r^ebung äßefteuropag gegen iRu^lanb unter 5kpoieon; 33ielen

erfdiien bie militärifd)e Saufba^n lodenb , Siutim unb @^re oerfpred^enb. ©o
aud^ unferem 19jä^rigen Mufenfo^ne; mit brei anberen ©tubiofen jog er im

SDeccmber 1812 , el)e noc^ bie ^Jladf)ricl)ten be§ auf 9tufetanb§ ©iäfteppen fid^

äutragenben unge'^euern Unglücf« bie SBett entfetten , öon ©ottingen 3u ^u^e

nad) Gaffel, ber ^auptftabt be^ Äönigreid^g äöeftjalen. ^ad) beftanbener Prüfung

mürbe ber Jüngling alö (5leöe=©ou§lieutenant in bie Slrtillerie= unb Ingenieur»

fd^ule aufgenommen unb gab fid^ öorjug§meife bem ©tubium feiner ßieblingS»

wiffenfd^aft l)in, ber Mat^ematif.

S3ei bem UebcrfaEe öon Ifaffel burd§ ben rufftfd^en ©eneral ßaerniciem

würbe äB. am 28. ©eptember 1813 all Sieutcnant in bie 5lrtillerie Perfekt,

©nbe beö Dctober brad) baS ^5nigreid) Söeftfalen jufammen, bai Äurfürften=

t^um Reffen würbe ^ergefteHt unb unfer junger Dificier ,^um ©econblicutenant

im tur^effifdtien Slrtifletieregimente ernannt, ^m ^Jebruar 1814 jog er in biefem

gegen 'Jlapoleon inS gelb. @r na^m. an ben SSelagerungen öon St^ionöiüe unb

Sujemburg t^eil. ^Md) bem g^eben Würbe ber junge wiffenf(^afttid^ ftrebenbe

Dfficier Se^rer am (Sabettencorpg unb im 2)ecember 1820 jum ßopitän beförbert.

33alb barauf crl)ielt er mit Slabowilj, bem fpöteren berühmten greunbe ^önig

griebrid^ äöil^elm'« IV., bie SSerfe^ung in ben ©eneratftab. 2ll§ Mitglieb ber
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ßommijiion beö bcutfci^en 33unbee roax er im ^. 1821 bis ^um (September bei

Ueberna'^me ber f^eftung ßanbau t^ätig. ^lad^ bem nopoleonifd^en ©türme loar

Europa tüieber in feine ^ugen eingerentt roorben , bie 9lot^tt)enbig!eit trat ]^er=

öor, bie oieliai^ öeränberten ©ebietgöerl^ältnijfe teft^utegen unb bie S)at[tenung

burd) harten ju tierbeffevn. Äurjürft Söil^ctm IL üon ."peffen befd^lofe im j^xni\--

ja^ve 1821 bie öanbe^auina^me fetnel ©taateS unb ernannte im Dctober eine

ßommijiion, 'ber aud) 2Ö. angel^övte, unter bem 9}orfi^e be§ Dbcrften b. 6od^en=

l^aujcn. 6ie »ertraute SB. bie Sviangulirung ber Jperrfd^aft ©d^malfalben an,

eine§ ettoa fünf Quabratmeilen umiafienben @ebiete§ am S^üringer SBalb. @r

empfing bie Elemente ber 3)reiei!sjeite ©eebcrg bei ®ot£)a—^tnjelsberg, an bie

er anfnüpjtc, in ©rfurt unb iüt)vte bie ^Arbeit im 3- 1822 aus. ^m iolgenben

^ai)xe mürbe unter feiner Leitung bie We^tifdiaufna^me bieje§ ©ebieteg im üWa^'

ftabe Don ^25000 b. xd. ®. burcf)geiüt)xt , t)iermit eine felbftänbigc (5rftling8=

fd^öpmng beS jungen O'ficicrl. 3)o(^ ju feinem ©c^mer^e mu^te er auf bie

f5fort|e|ung ber Slufna^me im ^auptlanbe be§ ^uvftoateS öer,^id)ten, ba fxd) bie

(Selbmittel bafür nicf)t Ratten finben moHen. 2B. fe^te jebod^ bie 5Irbeiten jott,

bie bereits öon tremben irigonometern gemeffenen 2Binfel Tür ba§ ©reiedföne^

tourben gejammclt, auc^ anbere ^Vorbereitungen für bie ^ufünftige ßanbe8=

üermeffung getroffen, ^i^rofeffor ©erling ju ^Dtorburg bemirfte bie öon i^m auf

bem :3o'§annilberge bei ^au'^eim begonnene ©reiecEötegung beS ^auptne^e^ für

ben .ffurftaat bii etroa jur |)ätfte; fie war burd^ 33erbinbung mit ber t)annoöe=

rifd^en auf bie im 3- 1820 öon @c^u^mad)er in ^olftein gemeffene SaftS ge»

grünbet. 2)as SSebürfnife eine§ allgemeinen 2)reierfSne^eö trat aud) für bie

ßataftcrarbeiten im ßanbe l^evbor, ebenfo empfanb man bie Dtof^menbigfeit öon

Ueberfid^teblättern im ^la^ftabe topograpt)ifd^er harten. S)er ^Hann, beffcn

S3egabung unb Steigung i^n jur Schaffung fol(f)en SBerfes befü'^igtcn , arbeitete

3fa^r für ^a^r mit et)ernem gteiB^ baran. äö. mürbe am 19. 2Iprit 1835 ,^um

^ajor beforbert, bann am 20. ^ai äum SBorfi^enben einer Sommiffioa ernonnt,

welker ^rofeffor ®er(ing unb Sanbmeffer ^raue angehörten, bie im ^. 1838

bae ^auptbreiedSne^ becnbigte. (Steid^seitig führten unter öeitung Söiegrebe'*

fiebeu Offtciere bie "IRc^tifc^aufna^me öon [iebsn Quabratmeilen in ber (Segenb

öon Gaffel (1835—1840) in ^ 12500 b. to. ©v. aus. S)er erprobte ^ann
empfing am 6. ^{uni 1839 bie ©rnennung ^um S)irector ber ßanbeSaufnal^me

be§ ßurfürftent^umS. ^ac^ feinen Sorfc^Iägen erfotgte am 26. 3^uni 1840 bie

Snftruction be§ 2finoniminifterium§ , meldte für bie S)reiedEslegung neun ^af^xe,

für bie S)etailaufna'§me je'^n ^ai^xt in 51usfid^t na^m. S)ie 3fnftruction für bie

topograp^ifd)en Slrbeiten be§ fönigti(^ preufeifd)en ®eneralftabe§ öom 15. Januar
1821 mar ju (Srunbe gelegt toorben. 9ladt)bem ba§ neue ^erfonal — äioei

3;§eobolitfüt)rer mit atoei @el§ilfen unb ad^t ^efelifd^fü^rer , 3. X^. Dfftciere,

3. X^. öom ©teuet= unb ©tra^enbauTacf)e — eingeübt mar, begann im S^uli

1840 bie 2:riangutirung , 1841 bie 2)lefetifc^aufna^me. dlaÖ) einer Uebung8=

probe im i^itl^ogiap^ircn mürben im Stuguft 1845 bem ^urprinjem^itregcnten

fünf IRefetifdiblätter öorgelegt, morauf ber 9legent bie ßitt)ograp^irung ber

SanbeSauina^me in ^öoooo b. m. ®r. befaßt (15. ^^loöember 1845). S)er ßciter

ber le^teren [tieg am 2. 2[uni 1843 jum Dberftlieutenant auf; eine lit^o»

grap^if(^e 3lbt:^eilung routbe 1845 neben ber trigonometrifd^en unb ber 2Refe=

tifd}abt^ei(ung eingerid^tet.

53on bem S)irector äufammengefteHt , erfd^ien im ^rebruar 1847 eine

„Sammlung öerfc^iebener ^eftimmungen unb 5Zotiäen nad^ ben big bal^in gc=

mQd£)ten @rfaf)rungen". äöetter im 3Iuguft 1847 „g)tlfsftafeln für bie topo=

grap^ifc^e ßanbe§aufnat)me öon ßurl^effen nad^ SBalbed'S Elementen beg ßrb=

fp^äroibe, ?lbo 1819" (.Gaffel 1847). «mitten in ben ©türmen be§ M«§
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1848 tourbe bem ßanbc bie eifte öon feiner Slufnal^me gezeitigte gtud^t bar«

flereid^t : 6 33Iatt bon ben 40 in§gefammt beobfid^tigten tourben am 29. 3luguft

öevöffentü(i)t unb ertoedten SSewunbetung im ^n- toie im ?lu8lanbe. ^Berliner

toie ^JJtünc^ener Slütter befpvad^en bie ©iftlinge be§ äöettee m] baS günftigfte.

®te «Preufeifd^e Militär =Sitleratur--3eitung fagte in 5lr. 35 öon 1849: „äft
einem bo^, afg fü^re ein ßtd^tftra^l burd) finftere 9iad^t öor bem Sluge, loenn

man in unjerer ^eit eine mü'^jamc Unterne'^mung fottfdireiten fie^t, meiere 3eit,

^lutmertfamfeit, ©emüt^^rufie unb ©elbmittel errorbeit . . . 2Bir fönnen ber

furfürftlid^en 3(tegierung nur im Ülamen bev äöifjenjd^att gratuliren, bafe ftc

mut^ig in bem großen Unternel^mcn iortfd)reitet, ba§ aud£) bie ^Jlad^toelt banfbar
anerfennen mirb^ . .

." ^er Ceiter bei 2Berfe§, 1847 mit bfm gtitterfreuje

be§ furl^ejftfd^en 'ßöroenotbens gejd^müdEt, am 10. Slpril 1849 ^um Oberften
ernannt, l^atte bie Erfahrungen feit 1841 forgfältig benu^t

, fo erfci)ienen

im 5Jlära 1850 an ©teile ber Söorfd^riften bon 1841 neue „5}orfc^riften

für bie SJle^tifd^orbeiten unb bie 3ei(^nung§arten ber topograp^ifd^en 3luf=

nal^me öon Äurtieffen" (1850). äöäl^renb baS Sanb politifd^ in iermirrung
geriet^, ging bie ftille fleißige 3Irbeit SGÖiegrebe'S unb feiner tüd^tigen ©e'^ilfen

ru'^ig weiter. 9tur bie Äataftrop{)e im |)erbft 1850 unterbrad^ baä aBert auf

einige 3"t- ^udC) Dberft 2Ö. mar nal^e baran, in ba^ ©d^idCfal ber fur^effifd^en

Dfficiere öermirfelt 3u werben , inbcm ii)m ber Oberbefehlshaber , ©eneral

b. |)at)nau, bie Stellung atg ßommanbant bon Gaffel anbot. (Sr erflärte offen

feine Slnfd^auung, roeS^oIb .g)at)nau it)m bie ermäl^nte fjunction nici)t übertrug.

3um ®(ücE für SB., bem borau§fid^tlic^ geftungSl^aft au* iener ©teüung er«

toad^fen fein mürbe, in beren ^otge SJerabfd^iebung unb bamit Entfernung bon
ber Leitung ber ßanbeiaufnat)me; boc^ er blieb biefer ertjalten

!

^m ^. 1852 ergab fid^ ber gläd^engelialt be§ ßurftaateg 3U 174,7 Cuabrat=
meilen, öorbel^alttidf) ber enbgiltigen Seftimmung, eine gro^e Enttäufd^ung für

ben ßutfürften iJriebrid^ äöil|elm, ba man bie bal^in bie 3lu§bet)nung Äur=

l^effenS bis ju 208 Cuabratmeilen angenommen t)atte. Er mürbe über biefe

SBerfleinerung feineä ©taatei unge'£)alten unb mag bem Entbecfer berfelben, bem
^irector ber Sermeffung , barob einige Ungnabe bewahrt ^aben. 2)ie S)reiedfÄ«

legung ^url^effenS mürbe im 3f- 1853 mit berjenigen ber ©raffd^aft (Sd§aum=

bürg öollftänbig abgefdt)loffen ; ba^er ging bie trigonometrifctie 2lbt^eilung im
folgenben Sfa^re ein, bie rafd^e {Jö^^erung ber Slrbeiten fteHte aud^ bie 5ßottenbung

ber 5}tcfetifd^aufnat)me in nal^e SluSftd^t. Um ba§ betoät)rte ^Petfonat noc^ für

toeitere Slufgaben öertoenben ju fönnen, beantragte 2Ö., äwei ©eneratfarten be§

©taateS öon gleidf)er ®üte toie bie topograpl^ifdEjen harten in ^'soooo b. to. @r.

i^eräufteÜen unb amar: 1) Eine ^artc im ^afeftabe öon \ 350000 b. tt). @r., bie

an ba§ Format ber 3U ^ soooo na'^e fid^ anfd£)Iie^e , auf ber fämmtlid^c S)i)rfer,

bod^ nur wenige einjelne |)öfe unb ^ü'^ten, atte bebeutenben S3ädbe, bie

Et)auffeen unb anbere ^auptcommunicationen, eine für bie generelle ßanbeSfnnbc

au§reidE)enbe Eingabe ber ^ötienjüge, jebod^ feine äßälber unb nur wenige 9iamen

bon 33ergen, aud^ nur '^in unb wieber eine ^ö'^enja'^l nebft ber Eint^eilung in

Greife unb Slemter enthalten fein follten. 2) Eine ©eneralfarte in V2ooooo b.

W. @r. unb in jwei ^Blättern, bie aufeer ben borgebai^ten eingaben aud^ fämmt=
lidfie .g)öfe unb ''Diü^len, felbft bie fleinftcn S3äd^c, alle bebeutenben Drt8=

communicationen , eine fd^on jiemlic^ fpecieÜe Seirainbarftellung , biete ^öl^en«

iof^Un, au^erbcm bie Söölber entf)alten würbe. 2)er Eintrag fanb bie @e=

netimigung beS ^urfürften am 16. ^äx^ 1855. ßu Enbe bei 2Ipril 1856
ging bie 2tbtt)eilung für Wefetifd£)aufna^me ein, e§ btieb bon if)v nur ber ßanb«

meffer ^. 21. ^aupcrt in Stiätigfeit , wcld)er bie ^Utufteracidfinung ber beiben

©eneralfarten ausführte unb für bie Ergänjung bon 3«'^"un9ff^ unabfömmlid^
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toar. 2)ie üttiograp^ifd^e 2lbtl)eilung arbeitete angeftiengt »eiter. S)ie Dtiginal«

aufnähme toar im ^afeftabe öon V25000 b. w. ®r. ge|ä)e'^en, je öiet ©edioncn

in biefer (Stöfee tourben in ein 35latt öon Vsoooo b. to. ÖJr. äu^ammen-

getragen u. f. f. jDer Eintrag be§ 5Directot§, bie ©ecttonen mit SEßegtanung

ber |)5'^enf(^Taifitung, bagcgen in 9{ott)brudE ber -horizontalen äu littiograp'^iren,

tourbe ebenfalls aEer^öd)ft genel)migt, unter bem 7. 50tärä 1856, unb Jobann

112 bieder ©ectionen in Eingriff genommen. jDie le^tgenannte S)arftettung beS

©elänbeg, bie ^liöeaufarte, ift eine origineEe 3>bee äöiegrebe'g, bie Sitten, toeldjc

bie f^üfirung ber .horizontalen ju lefen ber[tel)en, ein Ilareä SBitb ber auj=

genommenen ©egenb gibt. @r nimmt l^ierbei an , ba| l^orijontale «Sdinitte in

einem Slbftanbe Don 5 Stuttien = 30 rl^einlänbifdie fju^ übereinanber burd^ un=

ebenes ©elänbe gefül^rt toerben
;

jold^e ergeben an ber Obetflädie ber burd)'

fdfinittenen Unebenl^eiten gefrümmte Sinien, bie ,g)ori3ontalen, in beren ieber attc

einzelnen ^JJunfte gleid) t)od) über bem 5Jieere liegen. 2)ie ^iiöeaularte ift Oon

^ol§em äöertlie, toa§ fid^ bei Einlage t)on ©ijcnbal^nen , ted^nijdien 2öer!en, |ür

bie 2öiffenjd)ait jeigte. 3ft)ren ®runbgeban!en t)atte 2Ö. bereits 1821 erfaßt.

5Jlit öottem 9iedite burfte bie bon bem .g)auptmann ^att^iaS beS ©eneral«

ftabeS abgefaßte 2)cnfj(^rift über bie ßanbe§aufna^me e8 auSfprec^en: „3ßir

bejt^en ein Äartenroer!, befjen fid^ nad) l^ö^erem Urtt)eil fein anberer ©taat big

bal^in rü'^men fann, ein Söerf, bem S)irigenten ber ßanbeSaufna'^me jum

bteibenben jDenImal!" 5laci) 5ßottenbung ber Slufgabe, bie fein geben au8=

gefüttt ^atte, erbat 2B. ben 3lbjd)ieb unb erhielt i^n am 7. ^ärj 1858. ©ine

Slnerfennung beS SanbeS'^errn, befjen ©taate er bie befte bis ba^in t)orl)anbenc

.S'arte, ein ^unftwert an @c£)önl)eit, gefd)nffen '^atte, tourbe il^m beim ©djeiben

au§ bem ©ienfte, nad)bem er baS Sommanbeur!reuä ätoeiter klaffe beS Iurfürft=

lid^en 3Bit"^elmSorbenS am 1. Dctober 1856 am ©d)luffe ber -gierbftmanööer

erl)ielt , nid^t ju tf)eil — im ®egent{)eit erfuhr er eine bittere ,^rän!ung. S)ic

einzelnen SSlätter beS topograpl^ifdien 2lttaffeS trugen bie Flamen ber 3Jlänner,

toelct)e fte aufgenommen unb litl^ogrop^irt l^atten. @ntfpred£)enb toar für baS

©anze bie Slngabe öorgefd^lagen toorben : „SluSgefü^rt unter Leitung bcS

Oberften äö." 2)er l?urfürft ftridt) ben 5iamen unb befalil bafür z" fe^en:

„S)eS furfürfllidjen ©eneralftabeS". ^n bem S)orfe @lmsi)agen, einige ^Jteilen

tJon .Gaffel, in gebirgiger ©egenb fdt)ön gelegen, liatte 2B. ein ®ut angelegt; l^ier^

{)er zog er fid^ z^tüd, boute feinen ßol^l unb gab fid) ben ftrengen ©tubien

fürber^in, toon benen er nidt)t laffen fonnte. S)te Sichtung unb ßiebe feiner

^reunbe , unter benen aud^ feine ^d]ex am SBerfe feines ßebenS fic^ befanben,

fud^ten i^n unb feine ^aniilie in biefer 2lbgefdt)iebcnt)eit auf. Qatiixtid)e 9lner«

fennungen ber furl§effifdt)en ßanbeSaufnal)me in ber treffe S)eutfd§lanbS unb

Oefterreic^S öcrlie'^en bem ßebenSabenbe SBiegrebe'S milbe Sefriebigung. 2)er

ernfte befd§eibene ^JJlann l^atte nie nad£) öu^erem ©lanze unb 6l)re geftrebt, nur

um bie ©adtie toar eS i^m zu tl^un getoefen, für fie unb in i§r t)atte er gelebt,

aber fie brad^te nun (5f|re auf fein .^aupt.

5S)ie pl^ilofop^ifdfie ^acultät ber Uniüerfitftt Ü31arburg erfannte unter bem
10. ^ai 1862 feine 23erbienfte um bie ßanbeSaufna^me eiuftimmig burd^ 2)er=

leiliung beS S)octottitelS an. SllS fein Söaterlanb im ^. 1866 üon ^reu^en

in 33eft^ genommen toar, erfannte ber ©ro^ftaot baS äöerf ber SanbeSaufnal^mc

auf baS l^öd^fte an, er na'^m eS zum SSorbilbe für feine eigene ßanbeSaufnaf)mc.

2)er ßfief beS ©eneralftabeS, ©eneral ö. ^oltfe, tourbe an bie Spi^e ber

ßommiffion für baS SSermeffungStoefen geftettt. S)er auSgezeid^nete ^Ritarbeiter

Söiegrebe'S, 3f. 31. .^aupert (1896 ©e'^eimer ÄriegSrat^ Dr. phil. zu SSerlin)

fd^rieb an il)n im f^ebruar 1868: „^JJan ^at '^ier im ©eneralftabe , ©eneral

b. 9Jloltfe an ber ©pi^e, bie Potte Ueberzeugung burd£) bie Sfiat getoonnen, ba^
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bie unter 3t)xet ßeitung entftonbenen topo9rapt)t|c£)en i?atten aUei in ftcf) Der«

einigen, toai man nur Don einer jolc^en .R'arte »erlangen unb erwarten fonn.

S)ie|eg muftergiltige 2Berf l^aben <5ie l^ertjorgerufen
;

^f)xe mat^ematijd^en ^ßrin^

cipien gaben ben ©runbftein für bo§ ju errict)tenbe ©ebäube, Sf^re ejacten

gorberungen geigten bem getoiffen^ajten Slrbeiter bie ^^a1)n , auf toetd^er ber

SBau in aller (Sdt)öne entftel^en fonnte ... ber Sau gelang. |)ier ift in ber

2;ot)ograt)t)ie nod^ öiet ju t^un; feftc Slnfd^auungen ^aben nod) feine 3BurjeIn

gefaxt ..." ^aupert tt)eilt bann nod) mit, ba§ i'^m ber 3luftrag geworben

|ei, eine ^nftruction für bie topograpt)ij(i)e ^lufna'^me ju entwerfen unb fügt

in SDanfbarfeit be§ ©d^ülerS bei, e§ würbe i{)m eine befonbere f?freube gewähren,

feiner Slrbeit öoranfe^en äu fönnen: „^Bearbeitet auf ©runb ber öon Oberft

SB. für bie furticffijdjen topograp^ifd^en Slrbeiten ert^eilten 3^nftruction öon
1849". SBetd^e ßmpftnbungen mu^te fold^e 3lner!ennung feineä ©eifteäfinbeS

in bem @reife erWedEen! SSier ^a^xe würbebotter 3JluBe waren it)m nodE) be=

jd^ieben. ©eine fräftige ©efunb^eit, feine mäßige arbeitfame öeben§weife 'Ratten

i'^n in ein :§eitere8 2ltter gefüt)rt, gaft 79iä^rig würbe er öon UnwoI)tfein be=

fallen, nad^ einigen 2;agen, umgeben öon ©attin unb Äinbern, fentte fidE) fanft

ber Job auf il^n f)erab. 2ln[trengenb l^atte er in feinem SBerufe ba§ 3lugen=

lidt)t gebraud^en muffen, einer SSrilte nie beburft ; fein öoIle§ ^opf{)aar war i^m

erhalten , alle feine ^'ä^ne nal)m er mit in ba§ ®rab , ein feüene^ 33eifpiel

förperlid^er Wie geiftiger 9iüftigleit. 6arl ö. ©tomforb.
3Btcl: 3fofcp^ 9QÖ., ©d^weijer Slr^t unb befonber§ betannt burd^ feine

populären ©dEjriften jur S)iätetif bei ^agenfranfReiten, War 1828 ju 33onnborf

in S3aben geboren unb gelangte er[t relatiö fpät nad^ Wedt)felnben ©d)icffolen

unb ©tcHungen jum ©tubium ber 5Jlcbicin, ba§ er in f^reiburg im iBreiegau

trieb unb 1852— 53 mit Slbfotöirung ber ©taatSprüfungen beenbigte. 3)arauf

lie^ er fidt) in feiner SSaterftabt al§ Slrjt nieber, Wed^felte aber in ber »^olge^eit

me'^rfadf) feinen 3lufentl)alt§ort unb war nactjeinanber ©emeinbear^t in 5Röt)ringen,

©pitalSar^t in ^eer§burg, (iJeridt)t8=?lfftftenäarjt in 6ngen, Söabearjt in Sangen^

brüdfen, unterbradE) bann feine praftifd^e 2:l)ätigfeit gän^lid^, um eine 9ieife nad^

Slmerifa anzutreten, öon ber er mittellos jurütftel^rte, übernahm fp&ter 1865—67
bie ©teüung al§ S)iftrict8arjt in bem württembergifd^en ©täbtd^en 9lofenfelb,

um bann nadE) öorübergetienber ^rajiö in ßonftan^ wieber in feine Sßaterftabt

jurüdEiufel^rcn, Wo er bie ^enfion „©teinmü^le" erridEjtete unb fid^ mit gro|em

föifer ber ©pecialbet)anblung ^Jlagenfranfer wibmete. Ueber feine (Jrfa'^rungen

refp. über bie öon i^m befolgten biätetifd^en ©runbfä^e öeröffentlidE)te er eine

ganje 9leif)e öon größeren unb flcineren ©dEiriften, öon benen wir {)eröorl)eben

:

„Slbl^anblung über bie ÄranfE)eiten be8 5Jlagen§" (Sonftana 1868); „2)iätetifct)eS

ÄodE)budE) mit befonberer 9{üdEfidE)t auf ben 2:ifdE) für ^Otagenfranfe" (f^freiburg

inS3reiSgau, 1873; 5. 3lufl. 1881); „Jifd^ für ^Jlagenhanfe" (^arl§bab 1876;
5. 2lufl. 1880; franjöfifd^ öon 3*. ®obet nadE) ber 4. Slufl. u. b. %.: „De
ralimentation des dyspeptiques", eiitsa. 1880). ^n feinen legten ßebenSjatiren

praÜicirte 28. in S^xid) unb war ^ier jugleid^ ein fet/r beliebter S)ocent am
^:polt)ted^nifum. @r ftarb am 5. ^Jlära 1881.

Siogr. ßej. VI, 266. $agel.
^tclQllb: 2? Ol) an n ©ebaftian Sffi., S)id^ter, würbe am 9. Wai 1590

5U ßlein=®artadt) bei ^eitbronn geboren, al§ @nfel unb ©ot)n öon 2Birtf)fdE)afti'

fü^rern ber eöangelifd^en ßJeiftli^en eine! engeren SBejirfS. ©eine J?'inbt)eit öer«

brad^te er futje 3fit ant Äo(i)er (wo?), bann in SracCenl^cim im 3Q&ergau, wo er,

nadE) bem frül)en 2;obe ber (altern, burd^ einen C^eim behütet, bis jum 10. 3|at)re

bie ©d^ule befud^te. 2)ann befud^te er etwa fünf ^at^xt bie ßateinfd^ulen ju

©tuttgart unb Slbetberg, be^og 1604 baS niebere 5ßrebigerfeminar ju ^autbronn,
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naä) brei Salären bte Untüerfttät 2;übinöen, too er üier ^a^vt St^eologie ftubirte.

1611—13 amtirte er at§ SDiofonuS in ©ruibinaen, barauf bis 1627 all i^farrcr

in Solftetten (je^t ^o^Iftetten) auf ber 2llp, too er, jpöteftcnS 1614, «ölargatete

0luof ^eiratJiete unb Sater üon fieben .^inbern tourbe. .g)iet entfaltete feine

poeiWd^e 2;f)ätigfeit [id) am irudtitbaiften ; aber infolge ber ärmlirfien 9Jerl)äU-

nifje, ibgelegen^eit, mandierlei örtlid)en Mängel unb ßonflicte mit feinen ©e»

meinbefinbetn unb näi^ften 5lmtSbvübern , eigner unb ber f^amilie .^ranlt)cit

jet)nte er fidt) fort unb begrüßte bot)er freubig i^rü^Iing 1627 bie SBerfe^ung

naö^ 3>l§fflb, einem S)orfe an ber ©c£)o^ad^ im toürttembergifd^en 5ie(far!reii,

für bie fein „Slpobaterion" ben betreffenben ©önnern überfd^mänglic^ banft.

S)er gintrag im ^tSfelber Jaufbud^ Dom 9. Dctober 1635 ift ta^ te^te 3eugni|

tion i{)m. ©anj futj banad^ ift er geftorben, toie au§ ^of). Söatentin 2lnbreä'S

„Vita" (ed. gt^eintoalb, @. 160) ^erüorge^t, öielteid^t mie öiele 3tmt8brüber

öon ro^er SolbateSfo ermorbet ober öon einer ber bamat§ toüt^enben (&eu(i)en

toeggerafft.

Wit einer religiöfen Ueberjeugung, bie ganj in ber bamal^ in äöürttembevg

^errfd^enben Drt{)obojie fu^te, ^attt 2B. ^^rebigerfeminar unb Uniöerfität üer=

(offen, unb biefe 9lid)tung t)at er in SBort, ©(^rift unb 2^at beibehalten, inbem

er namentlich) bem bamal§ arg tt?ud)ernben ©ectenmefen entgegentrat. 3ltter=

bings ^at er fomeit als möglich fid) eine felbftänbige Stfenntni^ bet S)oQmen=

fragen unb ber bie 3"t aufmül^lenben confeffioneEen ©treitprobleme äu ertoetben

gefurf)t, fo ba§ er fogar auf ben öiel öerfe^erten ^o^^annea 2lrnb (f. b-.), bet

befanntlid^ freieren ^Jlnfid^ten l^ulbigte, 1619 beä. 1627 rü^menbe 3lnagramme

terfertigt {)at. Slud^ bemeifen mond^e ©teEen feiner ^^rofafctiriften , ba^ baS

ßrbaulidfie bei if)m öoranftanb unb iöud^ftabenflauberei im ©inne ber üblid^en

t:^eotogifd)en ^olemif nii^t feine 9leigung toar. UebrigenS berühren feine S)t(^'-

tungen berartige S)inge red)t wenig.

Sie 17 nachweisbaren SBerte SBielanb'S bürften in biefer aiei'^enfolge ju

orbnenfein: „Horologium ober ©eiftlid^S ©c^lag 23^rlein" (1618), „TIBICINES
IRRIDENTES ; Sub quibus Satyrico stilo damnat Principium : nihil credendum,

quod repugnat rationi" (2^anuar 1619), „MELISSA Satyricä virtute lethargum

expellens, et ad vigilantiam laboris provocans" (1619?), „Amor Mundi QUI
EST OLLARIS SATYRI ce repraeseutatus" (1619), „AMETHYSTUS; Con-

tinens Satyram sobriam adversus cohortem ebriam" (1619/20), „Apes"

(c. 1619/20), „Elegiarum Liber" (1624), Cultus amarus ABRAHAMI
SCVLTETI ; Cujus subdolum principium sub duplici Anagrammate Satyrä

reprehendit; et Epigrammatum coronidem apposuit, AD Lucam Osiandrum,

D." (1625), „SBrac^: S)aS ift, Söar^afftige, ^iu^tic^e, ßuftige Scfd)retbung, ber

Söeitberüembten ©tatt 53radt) an ber 3Ilp, im l)0(^löbtid)en .^erjogt^umb

äöürtemberg gelegen, barinnen neben atter^anb ^oetifd^en (Stfinbungen ber=

melbet, toie fie me^iften t^etlS '^eutigS 2;ageS Sefd^affen fet)e. 2lu| ßiebe gegen

bem SSatterlanb, S)ancEbarfeit gegen ber ©tatt, tinnb fortpftan^ung ber 8öb=

lidtier 2:eutfd^er ©prac^c burd^ bie ^JJoetere^, mit nemen, bod^ nid^t faft ieber»

meniglic^en Sefanbten 2;eutfc^en 5Berfcn" (1626), „@in SLeutfi^ ^oetifd^ ^letoeS

^unft ©tücEle, SSber bem ^amen: 3{ot)anneS i^riberi(^, ^er^og au äöirtemberg

t)nb 3:edEt) : ©raafe ju ^Jtümpelgartt; tinbt ^err ^u |)el)ben^eim. . . . ©rflärung.

«mit Giemen Dnb auff bie 2lrt ber ^ran^öfifd^en Werfen..." (1626), „De

PATIENTIA Liber Singularis, QUI FUNDAMENTATAM IN PRIVATIS,
quam publicis calamitatibus continet" (1626), „Euphemia" (öiellcid^t 1619?),

auerft ermähnt in „Apobaterion" (1627), „SORTILEGIA LYCOPHRONTICA,
QüAE PER SABINORUM SOMNIA, varia Anagrammata ex nominibus

virorum clariorum exhibent. His accesserunt eodem colligente, MARCI DOL-
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METSCHI SECRETARI WIR tomb. V.C. Anagrammata. Epigrammata.
Chronosticha" (1627), „©terbftünblein; 5S)a8 ift 6|tiftltc^8 Xroftbüd^lin ben

©tunben nad^. S3et) benen au gebtaucEien, \o aöfe bifer roelt abfc^eiben rooEen,

ba8 fie feligltd^ ber äüelt abgnaben önb ju ©ott fomtnen mögen. 3ujammen=
getrogen butc^ . .

." (1628), „@eiftlict)e§ SOßolleben, ^n Slnbäc^tigen ©ebeteu,

2lttetn aufe ben 2öoi-ten befe fiebeng önnb ^et)lbi-unnen 3fftael§, für üeiiolgte

gl^Ttften, auc^ bie, fo bmb ber aEein jeligmad^enben ^Religion, in fjöc^ften

©orgen fielen" (1630), „3)er |)etb S3on gjlitternad)t: 3)ag ift, ber 3lüer burd).

leud^tigfte, ©roBmäd^tigfte , ^ütft onb ^err, |)err ®U@3:2135 312)D2^^H©,
SJon ©ottes Knaben, ber ©darneben, @ot^en bnb SBenben Äönig, ©rofe'fjürft in

ginntanb; Jper^og ^^u ei^cften önb garelcn, ^err ju ^^ngermanlonb etc. ßin
©lorttürbigfter 6rt)altcr ber ©öangetifd^en 3fleligion, önb ein ^elbenmütl^iger

SBiberbringcr ber keutjd^en gfret)^eit, SBeldjer 3fn ber ^Blutigen ©d^lad^t betj

ßü^en, 5tDo 5Jlet)( Söegg tjon ßeipäig, ben 6. «Robembiiss 9ln. 1632. ©ein
Äönigttd^eS 33lut öergofjen, 2tih önb ßeben jugefe^t, onb jeine ^. ©eet t)n|erm

Herten äßfu ß^rifto auffgeopfert {)at, aller=6f)riftüd)ft=f)0(^feetigfter ©ebäd^tnife.

5Jlit netoen Seutfi^en Sßctfen, nac^ Slrt ber ^ranpftfc^en, jur önbertpnigfter

@t)rentbietung, jc^ulbigfter SoncEborfeit, önb (äroigem eingebenden, 33ejd^rieben"

(1638).

^nbere (äraeugniffe erroät)nt äö. nic^t, ^at al]o, ba er auf bereite evfd)tenene

rücEjuöericeifen liebt, auc^ faum met)rere toeitere herausgegeben. @r mufe ben

Slitet eineä faijerlidien Poeta Laureatus öor 1619 emptangen, jomit \id) öotf)er

fd^on burd^ entjprec^enbe ßeiftungen ^evöorgett)an l^aben , ba er ben 3ufa^
Matthia-Caesareus fü^rt unb ^aifer ^fltattt)iaS 3lnfang 1619 ftarb; bieS warb
biSt)er ebenjotoenig beactjtet toie feine öerfür^te 33e3eid£)nung „M. et P.

Coronatura" auf bem legten, fd^arf proteftantif(|en 2öerfe. 2)er Sfn^alt ber

einzelnen ge^t au% ben ituffctiviften meiftenö jur ©enüge t)eröor, braudit unS
übrigeng für bie tateinifc^en t)ier toenig ju fümmcrn; er ift ^ii-mtid^ forgfältig

analt)firt in ber erft grunbtegenben J3eipäiger ©iffertotion ^. ^. ©(^iefer'ö,

„3fol^ann ©ebaftian 3ßieIonb'§ £eben unb äBerfe mit bejonberer SerücEfic^tigung

feiner beiitfc^en SßerSfunft" (1892), bie überl)aupt SÖiograp^ie, bibliograp^ifc^e

unb litterar^iftorifc^e SBürbigung juerft auf feften 93oben fteöt, fo bafe für oEc
Sinjelfieiten auf fie öertoiefen fei.

©d£)on ot§ lateinifd^er 2)id^ter ftel^t 2B. tief genug, nocf) tiefer ober mit

feinen 33erfud^en in ber 9)iutterfprad^e, unb el entfc^utbigt it)n nur fd^toad^, bafe

er beiberfeit§ ol^ne unmittelbar öorfctircebenbe dufter gearbeitet ju ^oben

fdfieint. ^n ©ebanfen unb 2lu§brucE fd^toungloS, oft gerobeju ormfelig, in ber

gorm ungelenf, in äfl^etifdE)er <^infict)t bijftoeiten berb big aur jRol^^eit, borf fi(^

2B. nid^t über bie 'heutige ßenfur „ein red^t unbebeutenber 5£)id^ter" (9ieifferfci^eib

:

St)§beT. f. neuere b. Sittgefd). 3. 55b., III 1, 79) befd^meren. 5ltterbing8 mangelt

i^m ®efü^l, lebeneöotte ©rfaffung unb ©d^ilbcrung, aud£) eine leife launige

eintoanblung nid^t , toesfialb er jur ©otire , ber aunäd^ft f oft allein gepflegten

©ottung, Slnloge befiel; aber jebfr einigermaßen erhabenere Jon, jebe ©pur
roirflid^er @eftaltung§£raft, ßompofition unb Harmonie fetilcn il^m gönalid^.

2fntereffe öerbient bagegen bie unabl)ängige, freilid^ in ber ^ouptfod^e geringes

Sßerftänbniß be^eugenbe ?lrt, toie fein beutfdi)fpra(^lid^eö 2)tä)ten feit bem @r=

fd^cinen bon Martin Dpi^' „^poetere^" mit ben Srforberniffen einer mobetnen

^tetri! in§ 9leinc ju fommen unternol^m. ©d^iefer'g genannte '•IRonograpl)ic

©. 41—64 :§at biefe ^aä^t genau betrod)tet unb fteEt feft, bafe 2B. aroar fd^on

bei 3lbfaffung be§ „Uroc^" =@ebid^t§ Dpi^' 3flegetnftjirung gefonnt, aber feine

9llejanbriner feinem beftimmten öltern ißoem nod^gebilbet, öielleid^t überl^aupt

fold^e gar nid^t einmal gelaunt ^obe, fonbern öon feinem greunbe SSefolb mit
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bet Sluffoiberung, biefeS neue ^ofe 5u üben, über beijen toejenttid^e ©ttuctur

untetti(i)tet, fein 2ßi|fen öom ^ou be8 2ld^t= bej. 5leunjxtbtet8 auf ben beS

3roöli= bej. Siretje^nfübterg übertragen t)at. '3lufeetbem to.inbte äö. ba8 ^tincip

ber (&ilbenjät)lung mit ttieitefter Sicen^ für ßöfur unb Üteim an, ungebunbener

at8 irgenb ein Q}ortäufer, in§befonbere ben im Sßolfä- unb öotfäf^ümlid^en

Äitc^cnliebe burd^ bie ^elobie auSgeglid^enen ©ebrauc^ bon Slffonanjien unb

©enfungSrcimen für ben ed^ten weiblid^en Sleim. ^latütlic^ ift e§ fein SBunber,

wenn bei fold^er 2Bittfür fd)einbar regellofe , mifeflingenbe metvifct)e ©ebilbe

entftanben. 9lt8 ^iflui^ einei UebergangSabfd^nittö, bie eben Präger fotd^ un=

auSgego^rener Sjercitien tt?ar, ift äßielanb's ßrft^einung, littetorifd^ ot|ne febcn

Slnreia, immerhin nic^t unintereffant. 2ßaS äö. aJleniel ((Sefdt). b. b. S)d^tg.

II, 143), SemdEe (®efc^. b. b. S)d^tg. bon Dpi^ bi§ ^opftocJ, @. 320) u. a. felbft

©oebefe (©runbri^ 3- ®. b. b. ©d^tg.^ III, 242) noti^enartig über 2Ö. fagten,

barf ie^t neben Sd^iefer'S ©cfammtbel^anblung, in ber übrigens nod§ etlid^c

(Sjemplare (Berlin u. a.) ju ber^eid^nen Waren, nid^t einmal me^r ben 2Bert^

bei 9legiftrtren§ beanfprucf)en. ßubwig ^^änfel.
Söicioilb: P. Sodann S3aptift 3Ö., gelehrter Senebictiner, geboren am

2. S^anuar 1731 ju ^i^einfelben, f am 22. 9tobember 1763 im Älofter «Uturi.

®Ieid^ bem um üierjig S^a^re älteren aU 3Ibt öon iUlurt 1757 berftorbenen

gfribolin ^opp (f. 31. S). 33. XVI, 679 u. 680) ftammte 2Ö. au§ bem bamatä

no(^ ju ben borberbfterreid^ifd^en Territorien jäl^tenben 9l^einfetben, unb gleid^

^opp griff er in ben umfangreidt)cn miffenfc^aftlid^en ©treit ein, ber jwifd^en bem

in l^iftorifd^cn ©tubien boHenbS nad^l^er unter 3lbt ©erbert'S Seitung blü^enben

Älofter @t. Slaften unb ^Uturi, über bie ©eneatogie beS <g)aufe§ ^abSburg, bie

®Iaubtt)ürbigfeit bet au§ ©t. SÖtafien angefod^tenen Acta Murensia auSgebrod^en

war. SB. l^atte 1753 in 5Ruri ^Profe^ abgelegt, unb er Würbe Wegen feiner

aulgeäeid^neten p^i(ofopt)ifd^en unb t^eologifd^en ©tubicn äum ^tofeffor ber

üt'^etorif unb beS ^irdl)enrec^te§ im Älofter ernannt. 1758 trat er in baS 3lrd§ib

unb bie ^anjtei ein, nad^bem er aU ©ectetär be§ 3lbte§ Äopp fdl)on bor'^er in

bie @efd^id)te unb in ben ©efd^äftSgang beS ^lofterS SinblidE gewonnen l^atte.

Slber befonber§ bie SSerpflic^tung, mit ben S)orfgemeinben in 'iJJluri ben 3f^nt"

ftrcit, ben fogenannten „Stböpfelftreit", ju fül^ren — ein ^Weiter ^^roce^ bejog

fid^ auf bie 33riefe be§ S)orfe§ SuttWtl unb hie 5Jturi'ö 2e!§nssl^errfd^aft unter«

worfenen ©emeinben — , rieb Söietanb'S Gräfte auf, unb er Warf felbft ba§ bon

i^m angelegte äBerf : „S)ie 21mt§= unb Älo[tergered)tigfeiten bon 5Ruri", ba8 er

nidjt ^atte boEenben fönnen, um e§ nidl)t unboüftänbig ju l^interlaffen, in feiner

fteberl)aften 3Iuftegung bor bem frül)en 2obe in ba§ x^eun. Sr l^atte aU ber

grünblidl)fte ßenner ber Urfunben be§ 3ird^ibeg unb ber atedtitftetlung bes ^loftetS

gegolten, ©o war er benn aud^ berufen geWefen, bie ^e\)te fcine§ ©önnerl, be§

2lbte§ ^opp, gegen ben 33orfec^ter ©t. ölafien'g, P. Sduftenus ^eer (f. 31. S). 35.

XI, 241, 242), Weiter ^u führen. .g)atte .^eer 1755 gegen Äopp, bem et

©dl)ritt für ©d^ritt folgte, ben Anonymus Murensis denudatus et ad locum

suum restitutus gefd^rieben
, fo !am je^t 2B. mit ben „Vindiciae vindiciarum

Koppianarum ac proinde etiam Actorum Murensium adversus D. P. Rustenum
Heer, Bibliothecarium Sanblasianum, adornatae" (^uri, 1760). 2)iefe ©i^tift

bert!^eibigt nun wieber gegen P. -^eer, beffen Söerf ©tüdE für ©tüdt nngel^enb

fritiftrt Wirb, bie Acta Murensia, wie benn 3Ö. fdl)on in ber, 31. S). 93. XVI,

680, genannten „Epistola amici ad amicum" bie praetensa denudatio Anonymi
Murensis, ^eer's SBemängelung ber Acta, gegeißelt '^atte. 3lber biefe 3lrbeit

Sßielanb'8 fam in ber eigentlid^en ^Joi^n^ "i^t i" ^ic Deffentlt(^!eit, fonbern

mürbe, wie ,g)aller, 33ibliot]^ef ber ©d^weiäer=®efc^id^te II, 487, fagt, „in bet

©eburt glcic^fam erftidlt", babutd^ ba§ mon ftd^ auS 9tom, wie au§ Sößien
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baatt)if(f)en legte. S)iefe ftatfe ouS SJlutt nad^ ©t. SSlaften evt^eiüe SInttoott

iDurbe ötelme|r eifert butc^ eine 1765 nac^ aßielonb'g Sobe ju Saben et=

fc^ienene SluSgabe. JpaEet t^etlt, a. a. D. (5. 488—495, bte in bev erfien

getieim gehaltenen 3lu«gabe burd^ Sattonä erlebten, auSgetafjenen toid^tigen

©teilen mit.

Sßgl. m. 2u^, «üloberne a3iogrQt)^ieen (1826), ©. 335 u. 336. — P.

Martin Äiem , ®ejd)id)te ber S8enebictiner = 2lbtei ^Jluti -- @rie§, II, 229,
(1891). - (S. b. 2B156, ©efc^id^te ber JpiftotiogrQp^ie in ber ©(^meia (1895),
©. 69, 300. «me^er d. ^nonau.

Sicioub: Äott 3)ietric^ m., J. U. D. öon 53a|el, ift geboten am
11. Detobet 1830 aU jüngftet ber fünf ©ö^ne, neben äioei Siöd^tetn, be«

^Sud^^änbletS 9lug. |)einrid^ 2B. unb ber i^xau 93atbara geb. ßanbetet.

©ein 33atct fiel am o. Sluguft 1833, ol§ ßommanbant ber ^IrtiHerie, im
^ampf ber ©tabt mit ber autftänbijc^en Sanbjc^aft. 2)er fd^ttjeten 3luigobe,

fteben .^inbet ,^u et^ie^en unb bie S3ud^t)anblung fortzuführen, unterjog fid^ bte

äßittioe in finb(ic£)em ©ottöertrauen, ftatfem 5|3fli(f)tgeiüt)t unb großer Mutter-
liebe mit gefegnetem Srfolg , bi§ an i^r @nbe getragen tion banfbarfter 2ln=

ertennung unb titterli(i)er ^ietät aüet if)tft ©ö^ne. Sieligiöfer ©inn unb fitt»

Ud^et ßtnft ift, als mütterlid^eg @tbtf)eil, aud^ .^arl äö. in §o^em ^Dla^e eigen

geroefen unb geblieben.

3fm 3f- 1849 bf^og et all Stud. jur. bie Unibetfität ber SSatetftabt, al8

©d^üler ber ^rofefforen ©d£)nett, 2öinbfcf)eib unb ?lnbrea§ .^eugler fen., '^örtc

fpäter in @5ttingen unb 33erlin, bei ben ^^uriften Heller, ^onegger, ©tat)l, aud^

beim ^lationalöfonomen SDieterici, bem (S5eograp!§en ütitter, bem ^iftorifet

gianfe; beftanb 1852 baä funftifdie ßjamen, nac^ fur^em Slufent^alt in @enf
auc§ baS ''Jlotariat^ejamen a. 1855, unb begtünbete bann ein eigeneg Slböocatut»

unb ^otatiatägcfc^äft, basi er, jeitraeife in ©emeinfc^aft mit befreunbeten f5fad^=

genoffen, big an fein fönbe fortführte, daneben befleibete er al§ guter Patriot

berfd^iebene bürgerlid^e unb ftaattid£)e ß^tenämtet, aU ^itgticb beS ©tofeen

9lat^e§ feit 1857, al8 ^:)J]eiftet bet gtebleutenjunft feit 1866, al8 9tat^ß^ett,

b. 1^. 3Jtilgtieb bes Anleinen Stat^eg, ber 9legierung, bon 1868 bi§ 1872. 3eit=

toeife fa^ er and) im ©trafgeridtit, im SBaifengerid^t, unb tourbe bon feinen

6ottegen, in 2Sürbigung feiner jutibifd^en itüc^tigfeit unb feineä mannl^aften

(J^araftet§, jum ^väfibeiiten bei 3lbbocatenfammer ernannt. 5Jiit befonberer

greube ftanb er ber vü^mlic^ft befannten 33aferfd)en „ÖJefeüfd^aft pr 53eförbetung

beS ©uten unb ©emeinnü^igen" bot, unb, ben mititätifd)en 5lrabitionen feiner

Familie getreu, erfüllte er feine Sßerpflid^tungcn at8 ^IJlilijotficier mit großem

©ifer, jule^t nod^ 1883 at§ Stubitor unb ^IRajor im eibgenbffifd^en Sfuftijftabe.

2lu§ reicfier 2;f)ätigfeit unb glüdCüi^en ^Jatnilienbetl^ältniffen l^etau^ ftavb er

am 26. gföi^UQi: 1894. f^üt feine 5ßaterftabt, bie er treu unb leibenfd^aftlid^

geliebt, mar fein 2ob ein fd)merzlidl)er Sßexluft. ^JJlit ^ietät gegen bie t)iftorifd^e

33ergangen^eit berbanb er unbefangene^ 33erftänbnife für bie unbeftreitbaren !öe=

bürfniffc bet ©egenroart; unb fo mat er ftetä ein ^i^eunb befonnenen i5ott=

fd^ritteg, aber ein gef(^roorcner geinb aüer 5'leuerung«sfu(^t unb aEe§ ©treber=

t^umä. 2)tefclbc Sauterfeit unb äöa^i^afligfeit feine« Söefeng madjte x^n aui^

jum on^eit unb attfeit^ gead^teten SIbbocaten, ber im SJntereffe feinet Klienten

nid^t in rabbuliftifi^et aBeiie bie 2;^atfad^en ju berbretjen fiel) bemühte, fonbetn

burc^ pft)c^ologifd)e# SSerftänbnife beö gefc^e^enen S)elicte8 bie 5Jlilberung«grünbc

ju ©unften beö ©dtiulbigcu aufjuftnben unb in biefem ©inne auf ba§ ®emüt^
beS ülid^terS einjuroirfen fud^te. 6r befa^ barum aud^ ftetö hai Qi^x be§ ®e=

tid^teS; unb fein ^etj füt bie Unglücflid^en mad^te i^n jum beliebten uneigen=

nü^igen 33etatl)er bon Sßittroen unb anberen atleinftel^enben ßeuten.
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So tüid^tifl beimtige ß^araftere ieweiien [inb für hai äöo^l i{)rer 3"t»

genofjen, bic Slujmertjamfeit jpöterer @cjc^Ied)tet toitb auf fte nut gelenft, fotern

i^te Flamen irgenbioie üetfloiten fmb mit bebeutenbeien gejd^id^türfien jl'^at»

fod^en, mit irgenbloelc^en ßtrungenfc^aften auf poütifc^em, cuttuteHem ober

iDiffenfd^Qitlid^cm (Sebiete. 2Ba8 Äatt 2Ö. in toeiteren Steifen einen tarnen

fi(^ein ttiitb auc^ in fünrtigen Jagen, baS ift batum nid^t S)q8, tcai jeine

eigentliche SebenSarbeit gemeien ,
jonbein baS finb bie gr^eugniffe feiner (5t=

^oIungs= unb 5Jlu^eftunben , bie fjiüc^te jeiner :^tftort|(^en f^tioatftubien , feine

gelegentlich öevöffentlid^ten äJottrage unb ?lufJQ|e über einjelne ^^artieen ber

©efd^id^te feiner SSaterftabt, in^befonbere über beren ßeben im 18. unb im be=

ginnenben 19. ^aWun^^i^t. roeld^e immer toieber 33erü(ifid^tigung finben werben,

IDO man ftd) mit ber ©efc^id^te SSafel'ö befd^äftigt. ^m 2)ru(f erfcJiienen Don

feinen '^iftotifc^en 3lrbeiten : „SBriefe beS SBürgermeiftevi ^of). |)einrid^ SCßielanb,

J. U. D." (in ben Seiträgen ^ux öaterlönb. ©efdjic^te, 93b. 6, 1857); „S)er

SBaslerifd^e ©c^anjenproäe^", (eine ^Beilage ber 33a§ler ?lac^ri(^ten, ^r. 306,

1861); „S)ie friegerifd^en ©reigniffe in ber ©dimei^ roäl)renb ber Sfal^re 1798

unb 1799", (5^euia^r§blatt 9lr. XLVIII unb XLIX, 1870 f.); „53afel tt)dl)Tenb

ber SBermittlungiaeit 1803—1815", O^leuja^reblatt , 3^r. LVI, 1878); .5)ie

öier Sc^roeiaerregimenter in jDienften ^apoteon'g I. 1803—1814", (^teujal^rg'

btatt, ^r. LVII, 1879); „ßeon^arb 2§urnet)fen äum X^utm", (33eitroge jur

öatertänb. @efd6., 33b. 11, 1882); „Uebei bie ©cfeioeig'^aufer in SSafet", (JBaeter

Sfa^rbuc^, 1883); „Ueber ba§ Sßaslcrifdie ^Dlilitärroefen in ben legten ^dfif

l^unberten" (Saäler ^al^rb., 1886); „grinnerungen an S. gclij 35urcE^arbt unb

©ottlieb aSifci^off" (Sasler Saf)rb., 1888); „SDer ^lein^üninger ßod^efangftreit

1736", (Sagler 3^al^rb., 1889); „einiges au8 bem !iJeben ju Safel toä^renb beS

XVIII. Mr^unbertä", (Sanier Mtb., 1890); „5Dem Slnbenfen Sfoo! ^ffelinS;

äur 5eier ber gnt^üüung feineS S)enfmal6 am 18. September 1891. |)erau8«=

gegeben bon ber (Sefetlfd^att ^ur SBeiürberung be§ ®uten unb ©emeinnü^igen in

SBafel", (1891); „©in Staateprocefe auä ben legten Sagen ber alten gibgenoffen--

fc^aft", (95a§ter ^a^rb., 1893).

5Bgl., aufeer ben Dtefrologen in ben 33afel'fd^en SlogeSb lottern öom 5ebr.

1894, meinen Sluffa^ im 95aäler 3at)rb. 1895, l^erauegegeben üon Sllb. 33ur(f=

^arbt, Muh. äöarfernagel unb 2llb. (Segler. Safel 1895, @. 1—29.
ilrnolb ö. Salig.

Sicianb: S^riftop^ ''JJlattin 2Ö., geboren am 5. September 1733 ju

Dber^ola^eim im ©ebiete ber fd^roäbifc^en 3fleidt)6ftabt Siberad^ , bie er felber

irrtl)ümlidö toieber^oU alö feinen (SeburtSort angegeben unb im „Dberon",

@ef. IV, Str. 22 al§ folc^en gefeiert ^at, f ä" Sßeimar am 20. Januar 1813.

S)er Söater war fd^on 1736 einem Üiufe als ^^rebiger an bie St. 5Jlaria

«Dlagbatenenfirc^e ju SBiberadl) gefolgt, fo ba^ äö. bie erften SuQenbeinbrüdEe in

Siberad^ empfing. S)a fein Ürgrolbater 93ürgermeifter ber freien üteid^iftabt

gewefen mar, gel^örten bie SCÖielanbS ,^u ben angefe^enften gamilien beS Stöbt«

d^eng. Seit ein paar 3{a^r^unberten rüf)mte SB., ber fid^ felber nod^ im Slltcr

als „einen e^rlid^en Sdiwaben" beaeid^netc, 'Ratten feine SSöter in ber fleinen

SSatetftabt ben 9tu^m ber e^rlid^ften unb ebelmüt^igften ßeute be'^auptet

(20. Februar 1759 an Simmcrmann). 2)er Sater begann fd^on ben brei=

jö'^rigen frül^reifen Knaben ju untcrridl)ten , bei bem aud^ bic Öuft Scrfe a«

mad^en balb unb ftarf ermatte. S)er eigenen pietiftifd^en giid^tung entfpred^enb

gab ber ^^Jfarrer feinen 3lelteften 1747 jur toeiteren ^luabilbung in baS pietiftifd^

geleitete Älofler Sergen bei 5Ragbeburg. @in Sc^ull)eft äöielanb'S auS bem

Sommer 1748 ^at fi^ erhalten (t)ssg. üon 91. |)0(^e, ßeipäig 1865). ßatei=

nifd^e 3luffä^e toet^feln barin mit Ueberfe^ungen au8 ßiöiuS, ^oraj unb — Suctej
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de rerura natura. 2)et testete gel^ötte toot ju ben SSüd^ern, bcien Sefung bct

wiffenSburftige ^na6e ^eimlid^ Pflegte, wie bic ßefung öon SSottahe'ö ©c^tiften

unb 58at)te'S S)ictionnQtre. Sin Slujja^, in betn 3B. bie @ntftef)ung ber S3enu§

au8 (5d)aum unb bie IR5glid)feit einet 2Bettjd)öpfung ot)ne ©otteS 3"*^"" er=

örtertc, brad^te i^n in ben 3ftuf eine§ ^Ratetioliften. 5lur feine tabeUoje (5üt)vung

^alf i^m bei bem böfen gsanbel. ^aä^ bem 3lu§tntte qu8 bem ©tift bvad^te

et ein ^a^x in ßrfutt bei feinem SBettüanbten, bem fpäteren ©tc^enet ^rofeffot

3fo^. 3Ö. 33aumet ju. Saumet, bet ba§ ©tubium bet ^IJlebicin unb ^4J^ilofopt)ie

mit cinonbet öerbanb
,

fül^tte SB. in ba§ SBolff'fc^e ©ijftem unb, toa§ für ben

fpätetcn 9tomanbi(^tet tt)i(i)tiget toar, in baS ^eiftänbni^ be§ S)on Quijote ein,

biefeS „guten ©peciftcum gegen bo^ ©celenfiebet bei ©d)U)äimetei". ^n ben

näd^ften 3»at)ten blieb 2Ö. fteilid) tvo^ biefeä ©pecificumS bet ©d)tt)äimetei üet«

fatten. ^m ©ommet 1750, ben et im S[jQtet^aufe t)erbtQii)te , entwicfelte ftd^

feine fetap^ifd^e £iebe ju feinet 5öettt)anbten ©opf)ie ö. (Sutermonn, bet fpäteren

^xan öon Sa 9toc^e (f. 21. S). «. XVII, 717). Untet bem ginfluffe biefer

üieht unb ©eetenfteunbfd^aft toie untet bet übetmäctitigen (äiniDttfung bet Mop=
ftocf'fd)en ^Joefie, ber gegenübet 3SieIanb'ö noc^ öötllg unentrcidEette ßtgenatt

nid^t met)t ©tanb 'galten fonnte , entftanben nun neben üet^immctnben Stebel»

oben bie 2e^tgebid^tc „S)ie Statut bet Singe" {^aUt 1752) unb bet „Slntioöib

obet bie ^unft ju lieben". (Jg ift l^ö(J)ft be^eiciinenb , ba§ beibe 2Gßer!c antife

S)t(f)tungen, bie au§ einet entgegengefe^ten ßeben§anf(^auung entfptungcn niaten,

belämpfen fottten. SDie geteimten Uebetfe^ungen bc§ ©d)ul^eite§ au§ Sucres

unb 6icero legen im SSerein mit bem 2luffa|e übet bie @ntftet)ung bet 33enu8

bie ^öetmuf^ung fe'^t nal)e, ha^ äö. urfprüngtid) em 2el)rgebi(f)t übet bie 9iatut

mit ganj anbetet Senbenj geplant ^ahe. ^n bet 3"^ ^^t J?lopftod£= unb

SiebeSjc^toätmetei ^^ättc 2B. füt feine „^atut bet S)inge" nid^t ben Sltejanbtinet

gewählt; attein et toitb eben 1750 ein auctft unter Satjle'ö unb Sucres' 6in=

ttjittung enttDOtfeneS @ebic^t nur in d^tiftlid^em ©inne umgearbeitet ^aben.

Seffing fonb , bafe fogat in bet gebrucften ^jöffunQ fin äßibetfprud^ ju bct

ftommen Sichtung bet Sii^'it^ei: i^al^re ju entbcrfen fei. S)ie 5iatut füt teleo=

logijrfie S^etoeife 3U benu^en, bafüt l)atte 33. frf)on in ben ßinbetja^ten in ben

^od^betDunberten Sänben öon 93todEe§' „^ftbifdljem ißevgnügcn in ®ott" baS

SSotbilb gefunben. ^it bem S5erfud)e bie öon @ott angeorbnete '»Jlatutein»

tic^tung al§ „Die öoEfommenfle Sßelt" nad^^uweifen, fdEilie^t et fidf) jtoat einet

pl^ilofop^ifd^en 9tid^tung feinet S^itgenoffen an, et toenbet fi(^ abet au§btüdElid^

gegen ßeibni^' 5Jtonabenlet)te. ^n bet üjiebet'^olten ^polemif gegen 33at)lc ntad^te

et fid^ felbft öon bem au§ S3at)le'S S)ictionnaire gejogenen ©teptici^muS frei, unb

ba8 begeifterte Sob be§ göttlicJ)eu ^laton fünbet ben neu eriDö^lten i5füf)ret an.

@tft anbertt)alb 3^ol)räel)nte fpäter toenbet ficf) bet 3)id£)ter beä „?[gat^on" gegen

5)5lato tt3ie je^t bet SSerfaffet bet „^atut bet S)inge" gegen !i8at)le, ^Ittein

eben mit 9lü(ffid§t auf jene fpätere äßenbung ift e§ midt)tig feftjuftetten , ba^

bereits ein etftet Umfc^lag in 2öielanb'§ 3lnf^auungen bem 2lbfdt)luffe ber fei^ä

5ßüd^et feines £et)tgebi(^teS öorangegangen toar.

„2)te 5iatut bet jDinge" toat ol§ne ^lennung öon SQßielanb'S Tiamen butcl)

5ßrof. ®g. ^t. ^)Jteiet in ^aUt , an ben bet junge jogl^afte 2lutot feine Jpanb=

fdl)rift eingefanbt ^atte, l^erauSgegeben ttjorben. Dbrool bie eigentlidlien pl)i(o=

fop'^ifdEien , bie moralifd^en unb fatitifc^en ©ebid^te mel^r als bie ^eroifcf)en,

„iDorin bie S)ic^tfunft f)crrfd^et", nad^ bem ©efdlimadfe beS jungen äö. waren,

fanbte et bodt) öon SEübingcn auS, too er öom ^^loöembet 1750 bis 3funi 1752
SturiSptubeuj ftubiten fottte, bie elften öier ©efänge eineS '^eroifdtien ©ebid^teS

in ^ejametern jut ^tüfung an SBobmet ein. S)et .^lopftodEianet 2Ö. l^atte ^ie»

füt äufäüig ben gteidE)en ©toff erioä^tt, ben jut felben 3eit im @ottfdt)eb'fd^en

maflem. beut14e Sioflto^j'&ie. XLII. 26
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ßager bcr f^teil^err ö. ©d^önaid^ aU §etbengebid)t bearbeitete: „^ermann'.

2Cß. jelber xoax tro^ 33obmei'§ Seifott mit feinem @po§ toenig äuineben,' unb

etft 1882 i[t ba§ Sßrud^ftücf tieröffenttic^t tooiben (Don p. mundet. S)eutid)e

ßitteratuxbenfmale b. 18. ^ol^rt)., 6. ^eft). 2)ic Slnfnüpfung mit Söobmer aber

l^atte 3ur golge , bofe ber günc^ev .ß'unftleJirer nun 2B. toic brei ^atjxe früher

^(opftod ju fid) einlub. S}on October 1752 bi§ i^uni 1754 tüutbe äÖ. a3ob=

met'ö ©oft unb .g)Qugg?nojfe , bann er[t nal)m et eine |)au§lcl§retftelle in bcr

fjamilie beS 2(mtmann§ ö. ©rebcl an
, fo bafe fein Sürid^et 2luyentl§alt Taft

öoEe neun Sat)te roä^rtc (f. 6. «mörifoier, S)ie fd^meia. Sit. b. 18. Sat)tt).,

ßeipiig 1861, <&. 191—206; ^. S3aed)tolb, e5e|c&. b. beutfc^. ßit. in b. ©^mei.v

f5frauentelb 1892, ©. 533 j.; ©cfenorr'! 3h-d|iö f. ßitt.= a>efd^. III, 131 u. VI,

92; XIII, 485; 2. ^xx^d , SB. unb ^Jlartin u. 3fiegu(a Äünjli. Ungebruiitc

Srieie unb anbere auigefunbene Slftenftürfe. Seipjig 1891).

SO. jelber l^at 1758 unb 1762 eine je breibänbige ©ammtung feiner

ptofaijd^en unb poetifdien ©cferiiten t)erau§gegeben, tt>elrf)e ben größten S^eil ber

Slrbeiten auS ben in Tübingen unb in ber <B<iiVoei^ öctbract)ten Sa'^ten entt)alt,

freiließ manches bereite bem exften SDrude gegenüber in ftart geänberter gotm.
33on ben fpäteren ©ammlungen t)at er eine IHcil^e biejer ^ugenbarbeiten übev=

I)aupt au§ge|d)lofien. 53ereit§ @nbe 1758 mar ber „St)ru§" ta^ einzige 2öerf

jener ^ugenbpcriobe, ba§ feinen Si^i^cn öon ber fcftör.cn Sctircibatt nod§ ent=

fpraci). ^^ttein aud) ben „ß^ruS" bracf) er 1759 nac^ 3Iu§gabe ber erften fünf

©efänge, bie nur ein SJiertet be§ ©an^en bilben foÜten, ab. 5lIIe ©d^riften

2Bielanb'ä au§ ben fünfjiger 2fQ^vcn ^aben nur ai§ S)ocumente äur @efd)i(^te

feiner ©eele SSebeutung, irgenb einen eignen bi(i)terifd)en SBertl^ fann man i^nen

nidit jufpred^en. 2öenn aber ber reifere 2Ö. aud^ felbft ba§ 33erfel§(te aller

biefcr ^^ugenbaibeitcn tlar eitanntc unb unter 5ßerurtl§eilung jugenblid^ unbulb=

famer 2!§orl)eiten offen auefprad^, fo blidEte er auf bie in 3ürid) unb Sern üerlebten

3}a|re boc^ ftetö mit 9tül)rung aU auf feine glücClid^fte £eben§3eit jurücf.

Sobmer , ber mit bem lebeniluftigen ©äuget bee 5)teffia§ foeben üble (5r=

fa^tungen gemad£)t l^atte, fanb ben füllen fleißigen 2Ö. einen Jüngling nad^

feinem -^erjen. S)ie perfönlid^e SSerel^rung für ba§ um ben ©cfdbmacE 2)eutfd^=

lanbS unb bie fittlid^e Silbung il^rer ^Ritbürger fo öerbiente greunbeSpaar

Sßobmer unb Sreitinger übertrug ber junge ßnt^ufiaft fritiftoS auc^ auf 33ob=

mer'^ ^Jatriatd£)aben. dr glaubte mirflidl) in Sobmer einen ebenbürtigen @e=

noffcn ^IRilton'g unb Älopftod'ö feiern ,^u bürfen, alö er 1753 feine „^Ibl^anblung

bon ben ©d^önl)eiten be§ eptfd^en ©ebic^tg ber ^loat)" erfdt)einen lie^. 2!ie

äJorrebe jur ©ammlung ber 3ürid^er ©treitfcbriften öon 1753 ift 2Ö. nur irr=

tl§ümlic£)er 2Beife jugefd^rieben morben, aber an bem nocEi fottroä'^renben Kampfe
ber ©c^toeijer gegen ©ottfc^eb nal)m er eifrigft STlieil. ®ie Pon JBobmer bei=

fa^te ©treitfc^rift gegen @ottfd)eb unb ©c^önaic^ „(äbmatb ©ranbifonS ©efc^id^te

in ©örli^" (^Berlin 1755) liat SB. nid^t nur im SBunbe mit 8. ©e^ner !^er=

auigegeben, fie entl)ält aud^ Sruc^ftücEe au§ SBielanb'^ ©ebictiten unb ©efprä(^en.

£!ie „9lnfünbigung einer 2)unciabe für bie S)eutfd)en nebft bem öerbeffetten

^etmann" (granffurt 1755) jeigt it)n alg felbftänbigen Kämpfer gegen bie

iieipjiger. Unb unter ä^nlic^em Sitel cineg „©d^reiben an ben Si^erfaffer bcr

SDunciabe für bie S)eutfdt)en" (^fianff. u. Sp^. 1757) lieferte et einen 2lnl)ang

(^u SBafet'ö Sßerurt^eitung ber öon ber berliner 2ltabemie gefrönten $reisf(^ritt

2lb. j^x. 9teint)arb'g. 6ä tjanbelte fidl) babei um bie gleiche gegen Seibni^ ge=

rid^tete ^^reiäfrage ber SlEabemie, bie aud^ Seffing jur 33eanttt)ortung unb 3»rüd»
toeifung gereift ^tten (f. 21. S). 58. XIX, 763). 2Ö. mar ^u einer ^ritif be§

afabemifd)en Urt^eilS nid)t nur au§ gi^eunbfd^aft 3u bem untetlegenen ^teis=

bemerber ^DJIartin 5?ünjli in SBintert^ur bemogeu ; bem i^erfaffer be§ ü!et)rgebid^t§
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ton bcr „5latur ber 2)ingc" ging aud) bie ganje bel^anbelte S-tage über bie

6cftc ber möglid^en Söetten be|onber§ na^e.

Sitte biefe Streitigfeiten führte er o^ne ^Namensnennung , nur gerabe im

unglütflid^ften f^atte trat er offen mit feiner ^erfon l^eröor. SBäl^renb Älopftocf

bie anafreontifd^e ^oefte öon Siöein unb Püffen ,
ju ber er fid) felber nidit ge=

fdtiaffen füllte , boc^ in i^rer Slrt neben ber feinen gelten lie^
, fpann fic^

Sobmer fo ööttig in feine tugcnbfam fromme ^atriard^abenbid^tung ein, ba^ er

ber ^eiteren ?lnafreontit baneben fein 2lnre(f)t auf Gyiften^ met)r jugefte^en

ttjottte. S)er engfjerjig puritanifdie (Beift ber ©(^meijer Kantone , öon bem 2S.

einige ^af^xe nadi^er fpottetc, ein ^Batt in ^üxxii) genüge um felbft au8 bem

^JJlunbe ber ©äuglinge ^prop'Eiejeiungen über ba§ burd) fold)en Sittentierbcrb

angefünbigte äöeltenbe l)eröoräulodEen , nat)m an ieber nod^ fo unfd^ulbigcn

©innenluft 2lnfto|. ©ottfrieb fetter l^at in feinen „gürid^er Üloüetten" launig

gef(^ilbert, toie toeit bie ©ittenmanbate öon Uaitj unb ©eiftlid^feit jur Unter=

brüdung eitler 3öeltfreube gingen. 5Jlan mufe p 2öielanb'§ @ntfdf)ulbigung an

biefe gebrüdte 2ltmofp^äre, in ber er lebte unb beren 2enbenjen fein ftetS be=

roeglidfjer ©eift aufgriff, benfen. 2©enn er aud) bereits 1752, all er nod^ in

Tübingen »eilte, ber S)id£)ttunft bie Slufgabe jumieS, bie ©ängertn ©otteS,

feiner äöcrie unb ber Slugcnb ju fein, fo fanb er bamalS bod) nod^ an ben

natürlid^en 9luSbrüdungen jugenblic^er ^^reube, hjie ©leim unb .!pageborn fie

befangen , ©rgö^en. 3^^^' ftammt auS ber gleid^en S^it aud^ ji^o" ^^^

„Sd^reiben an ^errn ** Oon öer äöürbe unb ber Seftimmung eineS fd^önen

©eifteS", bodl) erfcf)ien !§ier ber Säbel ber 9(nafreontifer noc^ me'^r jur a}er=

t^cibigung ber öerfannten 33obmer'fd^en ^^^oefie beftimmt unb barum meniger

ge^ffig. 6rft in 3ürid) neigte er ft(^ ju fanatifd^er Unbulbfamfeit. ^Jiad^bem

er 1756 im fed)ften 2lbfdt)nitt ber „Stimpat^ien" (gefc^rieben 1754) gegen ben

5)li|braud^ ber ^oefie burd) bie Slnafreontifer ,
„ben SBein ber 2;eufel, momit

fie unbefonnene ©eelen burd^ einen 3aubertranf in niebrigeS Sßiet) tjerroanbeln",

geeifert l)atte, ftellte er 1757 ben „ßmpfinbungen eineS gl)riften" (fd^on einige

Sa'^re frü'^er al§ „^Pfalmen" niebergefd^rieben) bie berüd^tigte 3u|cii^i^t an ben

^Berliner .g)ofprebiger 51. g-. 2B. ©ad öoran. 3" benunciatorifd^er SBeife fud^t

er :§ier bie ©eiftlid^teit jum Sinfd^reiten gegen bie ana!reontifc^en SBottuftfänger,

als beren ^aupttiertreter U3 an ben ^^ranger gejerrt wirb, auf^ureijen. S)ic

einftimmige ^Uti|biIIigung , bie biefe unroürbige J^or^eit in S>eutfd£)lanb fanb,

mad^te auf äö. bod^ einen tiefen ©inbrud, ja fie fann als cineS ber er^iel^enben

Momente, bie in äÖ. attmä'^ltd^ eine Umtoanblung t)erbeifül)rten , angefet)en

toevben. SllS er im ^rüljal^r 1758 eine neue 5luf(age ber „©mpfinbungen" ju

beforgen ^atte, wollte er i^r eine „^]iad^ridt)t an ben ßefer" beigeben, in ber er

baS Urt^eil über Uj' mut^wittige Oben förmlid) jurüdnaf)m unb erflärte , bie

SluSfc^meifungen öon 5ßlatonifdC)er Siebe in feinen eigenen i^oefien feien in il^rer

2lrt ötetteid^t ebenfo öerroerflid^ als bie finnlid^en SluSfc^meifungen ber ^Inatrcon-

titer. @r münfd^te, ben r^cijin jener 3uf(^rift nid^t gemad^t ju t)aben. ©eine

©dEittieijer ^reunbe mußten it)ren ganzen ßinflufe aufbieten , um ben S)rud

biefer abbitte au öerl^inbern. (Sögl. ©auer'S SluSgabe öon Uy' SSerfcn, ©tuttg.

1890, ©. XX f.)

5Die Slbfaffung biefer „^ad£)rid^t" mit it)rem äÖiberruf war in Söielanb'S

eigenem Säemufetfein ber ^rud^ mit ben Senbeujen feiner 3üi^i'^ci-' S)ic^tung unb

er ftagte (20. ^Jlärj 1759 an 3immermann) über bie i^m roiberfa'^renbe Un=

gerec^tigfeit , ba§ man it)n ber infectenmäfeigen Älein^eit fät)ig j^alten fönne,

ber ^offenträger eineS Chef de Secte ober irgenb ctmaS bergleid^en 3U fein.

„aOßeil idt) bie @t)re ^abe mit Jperrn S3obmer in Oertrauter Siaifon äu ftet)en,

fo mu| id) ein JBobmerianuS unb weil id£) ^'^ejameter genmdtjt l)abc, ein §eja«

26*
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mettift '^ei^en." ^aä) 2öielanb'§ öffentlid^ botliegenben f^eoretifdien Sd^tijten

unb ^oeften toäre bic beutfd^e .^titif ju fotc^er Slnnal^mc too'^l bercdjtigt gc»

toefen. 3inein f^r. 9licolai '^atte bereits 1755 im ftebenten feinet „SBtiefe übet

ben i^igen 3"[tö"^ ^^^* föE)önen 2ßif|en|d^aHen" fd^arfblidEenb ben Untcrfd^ieb

etfannt jtDif^en bet betagten toelttiergeffenen 5Rufe ^obmer'S unb ber jungen

beg ^tnn SCÖietonb. ^a et tiatte baä ©peftafel öotauSgefagt, toann biefe junge

gtömmigteitgle^tetin, bie nur ber alten 3Bitttt)c ju ©efallen mit öerftänbig er=

tat)rener Wiene bie SSetfd^wefter ]piiUn tooEe , toieber 3U einer muntern ^lobc=

f(i)önt)eit würbe. Unb „jugenbUdie Unbebad^tjamfeit" leud^tete in bet Zf^at au8

bicjer übetfrommen 2Bieianb'|d)en Stuflcnbbiditung l^ertior.

S)et S3ortt)urt ber SSenu^ung frember SSorbilber i[t 3Ö. aud^ in feinet

fpäteten fc^riftftettetifcfien Saufba'^n ni(^t erfpatt geblieben. 2luf bie 5lnflage

fad^lid^er ßntlel^nungen anttoortete et bereits 1759: „^Itan l^ört unb lieft Don
ßinbeSbeinen foöiel, bafe man t)iele§ ti3ei^ ober ju ttiiffen glaubt, of;ne eigentlid^

fagen ju tonnen, tt)ot)er man e§ l)at". 2lbet bei ben '3ltbeiten jeneS erften

3at)räe'^nt§ ^anbelt e§ fid) ni($t um bie ^etübernal)me beteitS bid)tertfd^ gc=

formtet ©toffe, benen 2ßietanb'§ SBcatbeitung bann ben «Stempel ber eigenen

5ßerfönlid)feit aufbrüilte unb fte fo ju feinem red)tmäfeigen geiftigen Sigentl)um

mad^te. (Sr al^mt ^ier im @egentl)eil getabe bie frembe 3ltt bet Söel^anblung,

ja manietiftifd) fogat bie ©mpfinbung feinet 33otbilbcr naä), bic jebodt) bei i^m
meiftenS eben nic^t (Smpfinbung, fonbern ßtäeugni^ überl)i^tet ©c^toärmerei ift.

5lici)t bafe SB. abfid)tiid^ gel^eud^elt l^ätte; öon fold£)cm 3}orU)urfe ift ber junge

toie ber ältere 2B. burd)auS fteijufpted^en. 6t lie^ fic^ abet toie ein Äinb öon
ben ©inbrücfen feiner Umgebung unb ßectüre öoUftänbig mit fortreiten, ©eine

überfinnlid^en, überftommen 2)id|tungen finb, »ie et felbft fte fpätet bejetdinete,

^uSfd^meifungen bet ©inbilbungitraft.

S3ereit§ bie „5fiatur ber SDitige" unb bie „moralifclien Stiefe" geben groben

öon äöielanb'g 9fieimgett)Qnbtt)eit, t)on bet feine ganjc fpätete 5Did)tung glän3en=

be§ 3£"9"i& ablegt. SSon ^aufe au§ toat feine ^tlatut ba^u üeranlagt. ^bet

unter bet 6intoir!ung öon ÄlopftodE'S ^ßoefie toenbet er in ben fünfziger 3fal)ren

feine gan^e 35orliebe bem ^ejametet unb bem -gjorajifd^'ÄlopftocEifd^en Dben=
maa^e au (@. ©d^mibt, 2Ö. al8 ^flac^a^mer ber ^lopftodfifdjen ^ugenblt)ri!,

du. i^. 39. .g)eft). S)er „ßobgefang auf bie Siebe", bie gfrudit einiger en=

tl)uftaftifd£)er ©tunben be§ 5Raimonat§ 1751, ift ja bem miiflid^ öor^anbencn

Siebeäöet^ältni^ ju bet al§ „®oti§" gefeietten ©opl^ic entfprungen, abet aUeä

d^arafteriftifc^e fe^lt. „S)ie fünftige ©eliebte" ÄlopftodC'S, nocJ) in§ ©erap^ifdie

gefteigert, ift an ©teUc ber toittlidt)en beliebten, ber ^latontSmuS an ©teHe bet

natütlicf)en 6mpfinbung getreten. S)a§ „Sefid^t öon einet 2öelt unfd^ulbiget

^enfd£)en" (1755) ift nut bie SluSfül^rung einer ©cene au8 bem V. ©efangc

öon mopftocf'S ^effiabe. 2ö. felbft |at biefe ©d^ilberung al8 „Spifobc au8

einem nic^t äu ©taube gefommenen äöetfe" bejeid^net, öieüeic^t ba§ öon SBobmet

gel^eimnifeöoH erroöl^nte äöerf, baS Ätopftod'S ®po§ felbft in ©d^atten fteUen

foüte. S)ie ^tofa für ein @po8 ju mahlen fc£)ien nad^ gönelon'S 33otgang unb
bem öon (Segnet neu gegebenen 33eifptcle burdl)auS erlaubt. Söenn 3Ö. bann
bei bet ©ammlung feinet ©d^tiften auct) bie in gebunbenet unb ungebunbenet

9icbe öon einanber fonbettc, fo ift bod^ ätoifd^en ber poetifd^en ^iptofa bet

„$folmen" („Smpfinbungen") unb „©^mpat^ien" einetfeitS, ben |)ejametetn

ber „Sriefe öon SJerftorbenen" unb br§ „5rül)ling§" anbcrerfeitS fein fo mefent«

tic£)er Unterfd^ieb. ®er „f5frül)ling" beutet fd^on im Gliomen auf ba8 SSorbilb

öon Älcift unb 2:^omfon l)tn , mie bie „^t)mnen" (öon benen ©d^ubart feine

©eele erweitert füllte) unb bie beiben ©ebete eine§ S)eiften unb 6f)riften auf

ÄlopftodE, bai ^ejametrifc^e (ipoS „5Der geprtifte 3lbra^am" (3üric^ 1753) unb bic
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„gfxagmcnte in ber etääl^tcnben ©id^tait" (1755) auf aSobmct'i ^atriard^aben

nur allpbfutli(^ öettoeijen. ©benfaüä in .g)ejametern finb bic neun „SSticfe

bon SJetftorbenen an l^intertoffene greunbe" (1753), eine feine§tt)e_g§ Derbejjeite

ßopie t)on (äüjabett) giotoe'ä Friendship in Death , ton bie „äioöli motatijc^en

^Briefe" in 9lfejanbrinet=9teinipaaren (1752) bie Letters moral and entertaining

ber göttli(f)en ©inger — "Stoxoe nad^al^men. ^m 2(uguft 1758 eiftätte 2Ö., bie

3cit feiner SBegeiftetung für ?)oung fei öorbei, feine „Üiad^tgebanten" feien ganj

geeignet ben Seuten ben Äopf ju öerbref)en unb bcn ©efd^madf junger 3lutoren

äu öetberbcn. 2lber bie religiöfe ©d^toärmerei mit it)rer Uebetfpringung biefer

(5vbe unb ^luämolung ber 6n)ig!eit, toie ber SSerfaffer ber „©timpat^ien" unb

„ßmpfinbungen" fie in ber „metap^orifd)en unb blumenreid^en ©prad^e" ^gonng'ä

auäbrüdte, ^eigt äB. in öoüftänbiger 3lb^ängigfeit öon bem „großen ©eifte" be§

(Jnglänberg. {^o% SSarnftorff, 3)oung'S ^lac^tgebanfen unb t^r ©influfe auf bie

btfc^. Sitt. SSamberg 1895, ©. 58 f.) Sa noc^ gegen ben ©c^lu^ feines

gebeng geba(i)te er in ben @efprä(i)en ber „Suf^anafia" (1805) über ba§ ßeben

nad^ bem Siobe bei Slble^nung aller ©ditoärmerei bo($ lieber freunblid) ber

er'fiabenften Sl^nungen ©buatb ^oung'ä unb ber fü^en Stväumereien be§ ^erjeng

unb ber ^l^antafte ber Ueben§tt3Ürbigen ßtifa 9lott)e. S3eim „6t)ru§" geftanb

3Ö. fetbft ©loöer'g „ßeonibaS" al§ SSorbüb no^ 3u einer geit ein, ba i^n

3immermann'S Säbel ber Älopftodlt^en äöenbungen in bcn ^ejametetn ber

fünf ©efönge bereite fe^r peinlid) berüfirte. Unb ebenfo ermähnte er felbft ben

ßinflufe Pon Siid^arbfon'g „ßlanffa " auf „SlraSpeä unb ^^antl^ea", bie moralifc£)e

©efc^i^te, bie urfprüngtid^ eine ©pifobe be§ „6t)ru8" bilben foHte, nai^ 21b=

bruc^ ber Slrbeit an btm ßpo§ jebocj) 1760 alS felbftänbiger ^Dialog in ^rofa

crfd^ien.

S)a§ au^ergewö^nlid^e latent aBielanb'S Perleugnete fid^ freiließ in biefen

Sfugenbtoerfen teine§toeg§. „D{)ne äöiberrebe einer ber fct)önften ©eifter unter

un§", urtl^eilte ßeffing gteidt) im 7. ber berliner ßitteraturbriefe. ^Illein eben

bei Slncrfennung feiner auBergertölfinüdien poetifc^en gä^igfeitcn fonnte Seffing

fict) über ben ©ebraud), ben 2Ö. üon feinen @aben machte, ttjal^vüd^ nid^t

lobenb auSfpred^en. S)ie unauft)örlidt)e 3lnpreifung Pon Stugcnb unb 9teligion

fonnte ben Mangel an ©elbftänbigfeit nid^t erfe^en. 2>ie greunbe in 3üridt)

unb äöintert^ur meinten e§ äloeifellog fe^r gut mit il^rem 6(f)ü^linge , aber fie

wollten it)n ganj nad^ it)rer eigenen ^QQon benfen unb bid^ten fe^en. Seine

Beiträge au ©utjer'g SOßörterbud^ ber fd^öncn fünfte fonnten nur ?lugiüt)rungen

öon Sßreitinger'ä unb SSobmer'ä 2et)ren fein. S)ie pl§itofopt)ifd)en S5erfudt)e wie

ba§ „©efpräd^ beö So!rate8 mit Ximoflea Pon ber fc^einbaren unb »a'^ren

(&d)ön^eit" (1755 in einer 3ürid^er 2ßo^enfd^rift) ober bie „Betrachtungen über

ben 5)tenfd^en" a^igten nidt)t mefir ©elbftänbigfeit unb S3eftimmti)eit al§ bie

S)id)tungen. gür ben fd^toärmenben 2füngling toar e8 ein ©etoinn alä er beim

©d)eiben au8 SBobmer'ö |)aufe geatoungen würbe, fid^ toenigftenS beö äußeren

^ortfommenS l)alber, ettttag mef)r bem wirftii^en ßeben auautoenben, 2)ie erftcn

©c^rittc fielen freilid) auc^ l;ier nid^t fet)r ermutl)igenb auS. 2)ie Cbe aum Slnbenfen

eine§ öerbienftöotten 3ürid)er ©taatgmanneg fud^t unbefümmert um bie fd^mei^e^

tifc^e SBiifliifeit bie 3üge für baä S3ilb M Sicero unb 5piato. S)er „^lan

einer Slfabcmie aur 33Ubung be§ SSerftanbei unb §eraeng junger Scute" (1758)

würbe öon ßeffing in ben ßitteraturbriefen einer Pernid^tenben i?ritif unteraogen.

Unb bodf) lag bem „patriotifd£)en Slraum", burd^ eine neue ^fugenberaie^ung

„bie Peraltete ©ibgenoffenfd^aft wieber au öerjüngen", ein bebeutenber fru(ä)t=

barer ©ebanfen a" ®runbe, ein ^tan, beffen SßerwirfUd^ung ber fct)önfte unb

fegen§rei(^fte SElieil öon ^Bobmer'ä 53emüt)ungen gewibmet war. S)ie pöbagogifd^en

«Pläne reid^en bei äö. bi§ inS Sa^r 1752 aurütf (9lrd^iö f. Sitt.^Sefd^. XII,
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595 unb XI, 378). ©einen 1754 gebtudEten „$Ian oon einer neuen 2ltt öon

^riOatuntettDeijung" Raubte er im jotgenben ^af)u bem babifc^en ^oje ein.

3tDi|d^en bie Slbiaffung be§ ^$Ian8 einer ^riDatfdtiule unb be8 ^ßl^onä einer

9lfabemie ]äUt Söielanb'ä 2:'^ätigfeit qI§ ^auSle^rer in ber gamilic beä 3lrat=

mannS ö. ©tebel. 3n biefer ©tette jdt)eint er jotool bie 3"fi:iei>cn'^eit ber

Sttevn wie jeine eigene gefunben ^u f)a6en. ©ine $robe au§ ben Unterriditg»

ftunben 2Bietanb'g qu§ bem S^a'^re 1757, eine feinen ©i^ülern bictiite „®e=

fd)i(^te ber @elef)rtf)eit" ^at ß. |)iräel 1891 öeröffentlidit (Sfrauenfelb, S3iHiot^.

alt. 6(i)riittt)er!e b. btfc^. ©d^toeij, II. (Serie, 3. ^e]t). 2Il§ 2Ö. t)om Suni

1759 QU feine erjtel^erifcfie Xl^ätigfeit in ber gantilie be§ |)errn ö. ©inner ju

SBern fortlegen ttjollte, fanb er bie Äinber für feinen Unterrid^t ju tijenig öor»

bereitet, foba^ er nad) furjer 3"t ""^ biel SIerger qu§ bem ©inner'fd^en ^aufc

fi^ieb (Slrc^iü f. £itt.=@efci). XIII, 220). ©r fanb bann in SBern ®elegenl)eit,

in einer i'^m jufogenberen 2ßetfe Unterrid)t ju ert^eilen, inbem er reiferen

jungen Seuten p'^ilofop^ifd^e 2}orIefungen tydt ^n fpöterer geit toarb i'^m bie

Slufgabe, ben i^m anöertrauten jungen Savodie ju er^ie'^en; bQ§ ©rgebnife ^ai:,

üietteidit burd) ©(f)ulb be§ ^öglingS, jebenfaüS fein SetoeiS für befonbere päba=

gogifi^e 33egabung bei (Sr^ietierS.

lieber bie ®rünbe, bie i:§n im 5rüt)iat)re 1759 beftimmten, 3üric^ mit

jßern ju öertaufd^en , fiat 2Ö. felbft fid^ nid^t offen auSgefprod^en. S)er SSrief»

toei^fel feiner ©c^Wei^er g^reunbe äeigt inbeffen äur ©enüge, ha'^ tro^ aUer tt)ot)t=

gemeinten SSerfud^e fid^ in alter Jffieife ineinanbcr ju finben, aümöpd^ boc£) ein

nid£)t ju übetbrüdEenber ©egenfa^ ber Äunft= unb ßebenianfdiauungen entftanben

ttjar. ßine bebeutenbe ernüiternbe (Jintüirlung auf SCßielanb^§ ©(i)ttiätmerei

übte jebenfaEi ber Slr^t So^. @g. 3in'^ermann, mit bem er in eifrigen Srief»

medifel gerottien ttar. 2)er SSerfaffer ber ©d)riften über bie öinfamfeit unb ben

9lationalfto(3 toar nid^t nur ein ©egner ber ©c^toärmerei, fonbern aud^ ber .^top=

ftorfifirenben 5poefie. 5li^t toeniger midjtig tourbe für 2Bietanb'i weitere 6nt=

toidflung bie g-reunbfd^aft unb ßiebe, bie ii)n in Sern balb mit 3fulie ö. Sßonbeli,

ber geiftigfreien ^^reunbin ^. Sf- 9ioiiffeau'§ öerbanb (Sb. SBobemann, ^. bon

Sonbeli u. if)r gfreunbe§frei§
,
^annooer 1874; 3tfd^r. f. btfd&. Slttertt). XX,

355 unb 3ln3. I, 24 f.; ögt. ober aud^ Sitt. gentralbl. 1875, 5lr. 44). ^uüe,

mit ber SB. fid^ förmlich tjerlobte, ^at für it)n eine ungteid^ größere SSebeutung

gehabt, alg atte bie 3ürid^er grauen unb 5)Wbd^en, bie ©crena, 6l)ane, ßuf^a»

nafia, bie in feiner ^p^antofie unb feinen äöerfen öietteid^t eine größere ütoHc

fpieltcn, aii in feinem Seben. 3^001: nid^t alle maren über 40 ^a^xt aÜ, mt
er felbft be'^au^^tete , allein e§ mor tro^ üorübergel^enb aufbiaufenber finnlidier

Slnmanblungen bod^ eine ptatonifdt)e ©(i)tt)ärmerei , bie it)n mit biefen öer=

fdt)iebenen fd)önen ©eeten öerbanb.

S)ie SJerlobung mit ^uüe ö. Sonbeti madtjte 2öielanb'§ alten 2Bunfd^

nadE) einer ©tettung, bie i'^m ©rünbung einei eigenen ,g)au§ftanbe§ ermöglid^en

foHte, um fo bringenber. SJland^e früheren 35erfuc|e maren ebenfo felilgefd^lagen

toie im grül^jal^re 1760 ber ©infaü ber greunbe, i^n al§ SßerIoggbud)l^änbter

in 3ofin9en feftjufe^en, fid) aU unausführbar ertoic§, obmol äö. mit 3^»"»^"=

m"ann unb 2fdi)arner fd£)on über feine S3erlag§artifel üer'^anbelte. ^xi ber f^orm

eine§ öon ben 33udE)'^änblern unabt)ängigen ©elbftbertageg, einer bei ben @d^rift=

fteöern beS 18. Sfa^^'^unbertg ftarf öetbreiteten ßieblingSibee , tauchte ber ^lan

fpöter bei 2B. nodt) einmal auf unb mürbe in befd^ränfterem 2Rafee bei ©rünbung

feines „^Jterfur" fogar oermirtlid^t. 3unäd§[t ging bie ^Befreiung au8 ber auf

bie S)auer bod^ nid^t befriebigenben Sage in 33ern öon ber alten .g)eimotl§ au§.

3lm 30. Slpril 1760 mürbe SCß. einftimmig äum 9tatf)8'§errn öon Siberad^ er»
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loä^lt unb entfd^toB \iä} befonbetS aui 9iü(fitd^t au| feine Sttetn bet Söa'^t ju

folgen, obtoot et juerft nur jene be8 ©tabtammann§ annehmen toollte. 6tatt

befjen tourbe er naä) feinem Sintritte in ben 9iat^ tion ber proteftantifd^en

^axtei jum Äonäleibirectoi; fleroä^Ü. S)a bie fat^olifc^e ^ß'ii^tci in i)em mi^=

trauifc^en Streben naä) 5tufrec!§tt)aUung ber Rarität gegen feine SCßa^t in Söien

SBertoa^rung einlegte, fam er erft nad^ einem öerbrie|li(i) langwierigen unb für

il^n felbft arbeitSreidjen 9ted^t§ftreite enbgittig in ben 53efi^ ber (Stettr. äöielanb'ö

eigene Urtl^eite über feine 55iberac^er Stellung, bie in tteineren 2}et^Qltniffen

ettoa mit ©ottfrieb ÄeHer'ä 9lmt qI§ 3üti(^er ©taatäfc^veiber öergleidibar fein

bürfte, lauten je nad^ ben toed^felnben perfönli(^en SBejie^ungen unb Stimmungen
fe^r öctfdEjieben. S)ic fleinli(^en eingeroftcten Sßer^ältniffe , in benen fidl) bie

©egenfä^e unb 3fntriguen nur um fo fühlbarer macf)ten , 'Ratten auä) einem

menigcr baju gebornen S3eobadl)ter 5lnla^ pr Satire geboten, äßenn Sfronie

unb Satire, bie in ber fdtitoeijerifdjen ^ßeriobe nidt)t maljrne^mbar waren, Don

je^t an in SGßielanb'ö Sd^riften fo ftarf l)ett)ortreten , fo t)at bie S3iberadf)er

!ßürgetfd£)ait fid^ um bie @nttt)icfelung bicfe§ Xalenteg il)re8 .^anjleibirectorS ein

un^meifel^afteg Söerbienft erworben. @etoi§ l^at 2Ö. tDäf)renb ber neun 3at)re

feiner büvgerlid^en Slmtst^ätigfeit \iä) oft ^intoeggefel^nt au8 bem fleinen ^tiefte,

in bem faum einer feine geiftige SSebeutung öott ju fd^ä^en üerftanben '^oben

rairb. Unb bauernb märe ber reid£)§ftäbtif(^e ^leinbienft felbft für äßielanb'ä

(Jlafticität aHju brürfenb geworben. 5lEein meiftent^eilö fanb er fidl) bod) ganj

wof)l in bie gegebenen Sßerl)ältniffe l)incin. jLic grofee poetifd^e ^'''Ut^töai^ffit

jener Sfa^re beweift, auä) wenn man feine leidste S(^affen§ftaft mit in 9ted^nung

p^t, ba^ ba§ 2lmt beS 5i)i(^terg 3«^* nid^t aüjufel^r in 5lnfprudf) nal^m. ©erabc

für i^n , bem in feinen biS^eiigen S)td^tungen ber fefte 53oben ber 2ötrf(id^feit

fo tiöHig abtianben gefommen war, bilbete ber amtlid£)e 33erfe'^r, ber it)m 6in=

bticE in bie jriebfebern ber menfd^lic^en ^^anblungen, bie 58eurtl)eitung ber wirf»

lid^en Stben§öer]^ältniffe unb felbft einen ©inblidE in bie Sd}wiertgfeiten ber

Otegierung bot, einen unfd)ä^baren Se^rgang für ben ^oeten. S8iele§ wirtte

jufammen, um äö. öon ben fevap!§ifdE)en ©efilben auf ben SSoben ju leiten, auf

bem feine 5Poefie in ifirer angebornen Sigenart gcbei^en fonnte. Um ben 35er"

faffer ber „St)mpat^ien" unb ^immlifd^en 35riefe ju bem fd)atifi(^tigen fpöttifd)en

*ßft)d£)ologen 3U bilben, al§ ben er fidl) Pom „2lgatl)on" an in einer langen Oiei^e

bon Söerfen bewät)rte, ba^u beburfte e8 ber praftifdl)en S^tigteit in ben

Üteibungen be§ tägli(f)en ßeben§, wie fein Siberad^er 3lmt fie mit fic^ brad^te.

Sie Umwanblung äöielanb'g, bie Sfulie ö. SSonbeli'ö ©influfe in Sern be»

gönnen l^attc, Würbe fortgeführt unb öottenbet als bet Siberad^er ^anjlei=

birector 1762 Zutritt in ben ÄreiS be§ (trafen Stabion fanb. 9lad^ einem

tf)ätigen ßeben ^atte fi(^ ber furmainjifdlie ^inifter griei^i^i«^ ö. Stabion auf

fein Sd^to^ SBartfiaufen bei SSiberad^ jurücEgejogen , unb al§ ßJattin be§ gräf«

lid)en SecretärS ^ranf Sa ülodie traf 2GÖ. feine 3>ugenbgeliebte Sopl)ie wieber.

3Ö. buifte nid^t nur bie reid^e 33üd^erei bes Sdl)toffe§ benü^en, fonbern aud^ in

ber gräflidlien f^fan^il'e öerfe^ren, wä^renb if)n mit bem S^epaar 2a Oiod^e ^erj«

lid^fte 3freunbfdt)aft oerbanb. Sine jeitlang würben freilid^ nid^t nur bie S3e=

jie^ungen ju ©raf Stabion
,

fonbern felbft ba§ fdE)öne S3er'^ältni| ju 2a 9tod)e

geftött, bo 303. in einem Streite äWifd^en bem Sdl)(o^^errn unb ber üleic^äftabt

pflit^tgemäfe bie Sfntereffen unb 2lnfprüd^e 33ibcra^'§ Pertreten mufete. £)|ne

bie in 2öartt)aufen empfangenen 2lnregungen fd£)ien ii)m bie geiftige 33ereinfomung

in feiner 35aterftabt bod^ faum erträgli(^. ^n SBart^aufen lernte 2Ö. bie feine

ftanjöfifd^e SBilbung unb burd) ben ©rafen felbft bie il)m bisset unbefannt gebliebenen

Steile ber fran^öfifdlien gitteratur fennen. ^n 3ütid^ Ratten bie religiös ange«

^audt)tcn englifd£)en Sd^riftflelttr ^IKeinl^errfd^aft geübt. 5ßon Jftouffeau, äu bem feine
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g^reunbin 3ulie bie bcfte fjfü'^rerin abgeben fonnte, fütitte fid^ 2ß. niemals ftätler

ergriffen, wenn er aud^ 1763 in einer „t^eano" ein ©eitenftürf ju 9louf|eau'S

„ßmtt" aujfteHen tooUte. S)urc^ bcn 33erfe^r in Söartliaufen ertDad)te bie alte,

lange fd)Iummetnbe Steigung für 33oItaire, ber \iä) nun cifrige§ ©tubium ber

tranjö[tf(^en @d)riftftettet überl^aupt anfd)to|. ©einen eigenen 53tiejtt)ed^fel mit

f^rau ö. ßa 9tod)e jütirte er in 33iberacf) franjöfifi^ unb erüärte nod) 1785 in

ber jranäöfifd^en ßitteratur fei aÖeS beffer bor^nben al§ er felbft e§ mad^en

fönne. SBenn aber ßjjfing SBielanb'^ SfUÖ^^i'f'^iiUen bie ftarfe 6inmiid§ung iranaö=

ftfd^er Sßorte öortoarf, |o fud^te er in späterer S^xt in öcrbienftlid^er Söeife alte

9lu8brücEe au8 feiner Sefung mittelt)0(i)beutf(^er 3Ber!e ber Sitteratur mieber

aurüdEiugen)innen. Söenn äö. burd£) (Sraf ©tabion jur franjöfifd^en ßitteratur

geführt muibe
,

jo unterjog er aud£) umgete'^rt in bem fleinen Äreife fidf) mit

©rfolg ber gefd^idt)tlidt)en Stufgabe, bie it)m gegenüber ben au§jd^lieBli(f) franjö^

fijdt) gebilbeten t)ö^eren ©tönben S)eutjd£)lanb§ überl^oupt äufiel. ©dt)on im

October 1764 l)atte er burdt) feine „fomifc^en ©r^ä^tungen" feinen „e^rttJüibigen

5]^totector , ben ©vafen ©tabion , oon feinem tool ^ergebrad^ten 5Borurtt)eile

toiber bie beutf(i)e ^^oefie befe'^rt; er tounberte firf) gar ju fe^r, ba§ man baS

aüeS in beutfd^er ©prac^e fagcn fönne". @§ ift malir, ba^ biefer ©ieg bet

beutf($en ^^oefie gegenüber ber ftanjöfifd^en S3oi1)crrfdöaft beim beutfdien 9lbel

nur möglid^ würbe, inbem 2Ö. mit ber ©ewanbt^eit unb ©rajic audt) bie

griöoUtät ber franjöfifdien SBorbilber in feine Ieidt)tgebauten Dteime mit l^erüber«

na^ni. ^^ttein ein bauernber Sorf^eil warb unabfjdngig öon biefer unerfreu=

lid^en SSebingung burd^ So. fo ber beutfd)en ©prad^e unb ^^Joefie errungen.

„^ä) geftel)e ^^l^nen gern", fc^rieb 3Ö. im 9Zoüember 1763 feinem 9}er=

leger @e|ner nad) ^üric^
,

„ba^ ber 5lbftanb, ben ber Seift unb ber Son, ber

in biefem 2)inge (Don ©t)tbio) l^eirfd^t, mit ben feierlid&en ©d^riften meiner

jüngeren 2^o^re mact)t , einem beträd£)llid)en S^^eile beS ^.pubtici anftö^ig fein

würbe." 2ß. war et)riid^ genug, bei feinen „tomifdt)en ^r^ö^tungen" unb bem

ben $Iatoniömu§ öerfpottenben 5Jlärdt)en öom ^^^rinjen SSirtbinter in feinem „S)on

©t)toio" (©euffert'g SBierteljat)rfd)r. V, 374, 497) felbft baran ju erinnern,

ba^ er bor wenig 3fflt)ien Ujenä unöergleic£)lid£) l^armtofere Söerfe alS fitten=

öerberbenb angegriffen ^tte. ©g war 33ergeltung , Wenn bann ein ^Sa'^i'ie^nt

fpäter bie Sfünglinge beS ©öttingcr <g)ain§ Silber unb ©d)riften beS äöoHuft*

fänger§ unb ©ittentierberberS SB. feierlidE) öerbrannten. Slber bie fedE)§ „fomifdt)en

gr^ä^lungen" bon 1765 (©euffert'ö ^iertclja^rfd)r. IV, 281), bie atte in

Siberad^ cntftanben waren, muffen eben al§ bie ©egenwirfung ber fo lange

gewaltfam unterbrücften finnlidt)en Statur cntfd^ulbigt Werben. Srft bon äß.

felbft unb bann öon öielen Slnberen ift ber (Segcnfa^ ^eröorgel)oben worben, in

bem fein mufter^afteö Familienleben äu ben erotifd^en 9lugWüdl)fen feiner

S)ict)tungen ftanb. ^m ^alirgang 1775 bcS „5)ter!ur" l^at 2B. in feinen

„Unterrebungen mit bem Pfarrer üon ***" eine l)ödt)ft gefd)idte Söertl^eibigung

ber fittlid^ auftöfeigen Partien in feinen Sßerfen, öor aüem ber „fomifcf)en @r=

3ä^lungen" unb be§ „äibriö" unternommen. UnS fann e§ öftf)etifdC) unb mora=

lifd) freilid) feine§weg§ alg @ntfdt)ulbigung bienen, bafe nid^t wirtliche ßeiben=

fd^aft unb fraftöoüe ©innli(^feit, fonbern eine eil)i^te unb überl)i^te Sinbilbung§=

traft unb litterarifc^e 5lad^a^mung biefe erotifc^en ©emölbe üerfd^ulbet f)aben.

5tad^ einigen SfQ^ven änberte unb tilgte äö. an biefen 9lu8fdl)Weifungen einer

fiunlidt) übeireisten ^^l^antafie, wie er an ben 3üridl)er örjeugniffen einer über=

finnlid^ geiftigen ^^uSfct)Weifung geänbert f)atte. 3lber eine fo ööttige SCrennung

bon ßeben unb S)id£)tung, wie bie „Unterrebungen" e8 un§ glauben mad^en

wollen, t)at jur '^zxt ber Slbfaffung ber „fomifc^eii ß;rjäl)lungcn" feineswegs

ftattgejunben. ^n wirttid) fd^amlofer Söeife erjöilcn 2öielanb'§ ^Briefe au§ bem
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Solare 1763, toic er ftd^ ein junge! SDtenftmäbd^en SSibi in ber 2lb[id^t
, fte

ju feiner 5JlaitreJfe ^u mad^en , in§ ^au§ genommen l^obe unb tote i'^m bte

SBcrfül^rung geglüdCt fei. ^ier fprid^t ber Sßerfafjer Don „@nbt)mion", „2lurora

unb ©epI^oluS", „3funo unb ©anlimeb". S)ie SJerlobung mit ^uüe ö. S3onbcIi

löfte er in feineiroegS tabelfreier Söeife auf unb bei bem Sßerfud^e, eine tatl^o»

lij(^e Sängerin gegen ben SBiöen feiner fjfainilie ju ^eiratl^en, erjd^eint fein

SJerl^atten anä) nid^t eben in günftigem Sichte. S)er fo oft Sßerliebte bel^anbeUc

bie ^")eiratf) gut bürgerlid^ als eine @efd^äft§fad^e o^ne 5ß!^antafie unb o^nc

Siebe, ^toc^bem i^m fetbft manche! |)eirQt]^§proiect gefdieitert toar unb ©Item

unb iSfi'ßunöf lan^e nad^ einer öermöglic^en SSraut für xf^n auSgefd^out l^atten,

liefe er fid^ öon it)nen, er mufete felbft nidE)t red^t wie, ein ganj ortigeg, Iieben8=

toürbigeS ©efi^öpf beilegen. 2tm 21. Dctober 1765 öermöl^Ue er fid^ mit Slnna

3)orot|eQ ö. .l^iHenbranb, ber Sod^ier eine! tt)ot)t^abenben unb angefefienen 5Iug§'

burger Kaufmann!. S)ie mit 13 Äinbetn (Don benen 1787 nod^ 10 am ßeben

toaren) gefegnete @l)e war eine äufeerft glüiIUd^e unb nid^t crft nadt) bem %ohe

ber treuen ®efät)rtin feineS Seben! (9. 5tot). 1801), „bie 36 ^atjxt lang nur

für i^n unb il^re Äinber lebte", fonbern iebei^eit l^at 3B. fie gepriefen al§ „eine!

ber öortrefflid^ften ©efd^öpfe ®otte§ in ber äöelt, ein IRufter jcber toeiblid^en

unb pu§li(i)en SCugenb, frei öon jebem gelter it)re§ ©efd^led^t!, mit einem

^opf o^ne 33orurt^eile unb mit einem moralifd^en 6t)aratter, ber einer ^eiligen

Gl)re mad^en mürbe", ©te mar nur ^auSfrau unb IRutter unb l^at nadt)

Söielanb'§ 33er[i(i)erung nicl)t einmal bie SBerfe t^re§ 5Ranne§ gelefen. @anj
natürlidt), bafe fie ben Greifen ber litterarifcfien 5)amen 235eimar§ ferne blieb,

©dritter fanb fte „ein fo nad£)giebtgc!, gutmüt^ige§ ©efd^öpf al§ äö. braudt)t, um
in ber @^e nid^t ein unglüdCtid^er ^enfd^ ju fein".

S)ie SJerroenbung ber ©eftalten ber antifen ^t)t^ologie ju friOol über=

müt^igen SiebeSgefd^ic^ten, toie fie in ben „fomifd^en ßr^ä^lungen" Dorliegt, ift

einerfeitS in 9taä)a^mung fraujöfifd^er 58orbilber jur Sr^eiterung ber ©efetlfc^aft

in äöart^aufen, anbererfeitö in natürlicher ©egentoirtung ^u ben öorauge^enben

ferap^ifd^en 2öer!en erfolgt. 3tt>ifd£)en biefen beiben öufeerften Snben fanb äö.

nur aHmä^tid^ eine l^armonifd^e ^itte, wie fie feiner ßieblingelel^re „9Ud^t! ju

toenig, nid^tö ju öiel" entfprai^. Seffing l^atte im 63. ßitt.=33riefe Söielanb'!

Xrauerfpiel „Cabt) ^lO'^inna ©rat)" (1758) begrübt als ein Qeiäiitn , ba^ |)err

3B. bie ät^crifd£)en ©pl^ären tierlaffen t)übe unb mieber unter ben ^lenfd^enfinbern

manble, loenn er i^m aud^ für feine attju bequemen Entlehnungen au§ 9loroe'!

Sragöbie eine fc^arfe Dlüge eit^eitte. ^n ber Zf^at l^atte aber biefc ^ärtt)rer=

tragbbie Söielanb'S nod^ ju toenig irbifc^e ©d^toere. S)er ^flebentitel „2)er

jlriump'^ ber Steligion" jeigt nidt)t nur bie Xenbenj, fonbern aucf) ben i^n^att

bc§ S)rama8, ben attju üt^erifd£)en (S^aralter ber g)elbin an. 2lud^ ba§ in 23evn

entftanbene bürgevlid^e 2)rama „ßlementine Oon 5poretta" (1760), t)ai einen

aSorgang auS 3ftic^arbfon'i ©efc^id^te ©ir (Sranbifon'! bramatifirt (3eitfd^rift für

pergleid^enbe ßitt.-®efc^., 'ü. g., IV, 434), öergifet über bem 33eftreben moralifc^c

©d^önl)eit unb grömmigfeit Oorjufüt)ren, bie Slufgabe beS S)rama!: menf(^tid£)e

ßeibenfd^aften in |)anblung ju fe^en. %xo^ getegentlid^er ?luffül)rungen unb

bem ©ebraud^ be§ SlanföevfeS blieben betbe jCrauerfpiele o'^ne S3ebeutung für

bie ©efd^id^te be§ beutfc^en 5Drama§. Um fo größeren ßinflufe geroann SOS.

bagegen burd^ feine äJerbeutfc^ung öon „©l)afefpear. £l)eatralifd^e 2öerle",

bereu erfter Söanb mit „5pope'S 2}orrebe ju feiner Sluegabe beS ©'^atefpear'S"

1762, ber ac^te 1766 in güric^ erfd)ien. 2B. ^t im ©anaen 22 ©lüde über=

fe^t, mit 2lu8nal)me beS ©t. ^o^fluniSnac^tStraumä (Midsumnier-lS'ight's Dream)

alte in ^ßrofa (Slrc^iö f. ßitt.=®cfc^. XIII, 229; 21. ^öttmann, äB. u. ©^afefpeare.

iftemfd^eib 1896). @t)o!efpeare'§ (©aäper'Ä) 3)ramen waren im S5obmer'fd£)en
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Greife nid^t unbetannt, 2B. tft tnbeffen n)al^tf($etnü(^ ntcf)t butd) SBobmer,

fonbern erft in S5i6eta(^ burd) bic erneute Sejung öon 23oUaire'ö enQlijc^en

Sßtiefen au] ©f)afejpeare l^ingewiefen toorben. ^I§ 5Director be§ „6tiangeliid)cn

i^omöbientoejenS" f)atte er öa§ J^eater ber 53i6etad)er .g)anblDerfer ju leiten,

iüt ba§ er fd^on 1761 ben ©ommernad^t^traum unb ©türm in ein ©tüdE

öerarbeitete (^a^rb. b. btjdt). ©'^afefpearegefenjdiait XVII, 83; aSürttemberg.

SSiertelia^rS^eUe 1883, @. 36 '].). Unb ba§ 53üt)n?nbebürTniB mag i^m übei=

fjaupt auerft ben ©cbanfen eines Ueber|e^ung§öerju(^e§ nal^egctegt l)aben. 5Dic

ältere Generation (9licoIai) na'^m bie Slrbeit jet)r fü^t auf, ba fie ei bebentd^

tanb , bieje regelmibrigen ©türfe aurf) ben beS 6nglif(J)en unfunbigen ßejern

äugänglict) gu machen , bie jüngere ©encration , in bereu 9iamen ©erftenberg

1766 im 14. ber j(i)te§toigij(^en ßitteraturbriefe (3)eutfd^e Sitt. = S)en!mate

9lt. 29/80. Stuttgart 1890) ba§ SSort führte, toar mit 2öielanb^g Ueber=

fc^ung unb me^r noä) mit jeinen flöten, öon benen (Soetfic meinte, 2ß. fofltc

fie mit feinem Slute ungefrf)et)en ju madien münfd)en, anwerft unjufrieben. 33on

if)rer ftürmifd^en ©t)afefpearebegeifterung mar unb blieb 2Ö. beina'^e gänitic^

unberü'^rt. 6r mar genug 2)id)ter, um ©^afejpeaie'ö ©ct)önf)eit£n ju bemunbern,

feine (Brö^e ju füt)len , er mar aber öiel ju fel^r ©ct)üler ber franjöfifd^en

Sitteratur, um bie aflegellofigteit be§ @enie§ miberfptui^SloS t)in5une{)men.

@inem Stiafefpearefeinbe , mie bem Sötener ©xamatifcr ö. 2lt)renl§off gegenüber,

mar er in ben „^Briefen an einen jungen S)i(^ter" (1782/4) mot geneigt,

©l^afefpeare ju üert^eibigen; it)n mit S3oltaire'f(f)er Uebertegenf)eit ju tabeln,

fonnte er fid) al§ Ueberfe^er nid§t berfagen. ©o rief er ben Untoillen ber

©türmer unb oranger gegen fid^ toaä) gerabe burdt) bie 3Itbeit, für bie fie i{)ni

3u S)anf öerpflidt)tet toaren , benn etft burd^ äBielanb'e Ueberfe^ung muvbc

©fiafefpeare ber beutfd^en Sefertoelt be!annt. ©ie bilbete nidCjt nur für ^ilt)elni

^eifter, fonbern a\\^ für bie S'^eaterbearbeitungen ber SCßirflic^fcit bie ®runb=
läge. SCßte biet 9B. aud^ feinen ^fladjfolgeru ßfc^enburg (1775, 2lrd^iö f. 2itt.=

®efd^. XIII, 498) unb ©erleget au tf)un übrig lie^, brr ^Jiut^ unb bie ®cfc^icf=

tid^feit, mit benen er, nur mit fümmerlic^en .^ilfSmiiteln au^geftattet, bie eifte

©efammtüberfe^ung magte, ftnb bcS^alb um nidt)tg mrniger üerbienftüoll. Unb
öon ben 3''itgenoffen ^at toenigften§ Seffing im 15. ©tücE ber Apamburgifdl)en

Dramaturgie ba§ Serbienftücfie unb Südfitige ber 2Bielanb'f(^en ©^afefpeate»

überfe^ung frcubig anerfannl. Unb mit it)rem Sobe öerbanb ßeffing au($ ben

2lu§brudE feiner Scmunberung für Söictanb'S „^gat^on", ben „erften unb
cinaigen (bcutfdlien) 9ioman für ben benfenben ^opf öon flaffifd^em ©efd^marfe".

2)ie „©efd^id^te be8 2Igatf)on" ift ol)ne 3lutornennung in a^oei 33änben

(gürid) 1766/67), umgeaibeitet in öier 33änben aU „?lgatl)on" (Seipaig 1773)
erfcf)ienen (@uftaö SBilljelm, S)ie atöei erften 9Iu§gaben öon 2Ö.§ Slgat^on. ©raj
1896). ©einem S3erleger (Seiner fd^rieb SB. im Slprit 1769, Slgatl^on fei

baS erftc SSuct) , baS er für bie Söett fifireibe, „aÜe§ öorige mar nur für mitf)

unb etlict)e gute fjreunbe ober f^teunbinnen gefcf)rieben". ^^Iber ameifeUoS ftnb

bie beiben 9tomone aui ber erften |)älfte ber fecEiaiger ^af)xe, 2Igat{)on unb
5)on ©t)löio, menn nid^t ol§ ©elbftbefenntniffe entftanben

, fo bod^ auS ©etbft=

betrad^tung ^eröorgegangen. „S)er ©ieg ber Olatur über bie ©dtitoärmcre^ ober

bic 3lbentfeuer be§ S)on ©t)töio öon 9tofalöa" (Ulm 1764), ber in einer ^43aufe

ber 2trbeit am „3lgatI)on" gefd^riebene^toman, aeigt fd^on im SLitct feine Jenbena,

bie beim 2luäblidE auf 2Bielanb'§ überfinntid^e :^ugenbbid§tungen unb bie fomifd^en

(äraä^lungen beutlid^ Qenug autobiograp^ifdtie gärbung annimmt. 2öeld)e Sln=

regungen er aud^ aiii SeröanteS, gielbing unb ©terne für ben „S)on ©t)löio"

entnommen t)at, er mürbe ba§ 2öer! nicfjt gefc£)rieben ober bod^ nidt)t fo ge»

fd^rieben f)aben, menn er nic^t auf bie eigene ©dtjmärmerei ber :^i!ixiä)ex 3föl)i-"e
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aU ouf eine abgef^anc %i)Oxf)nt iiontf^ jutüdgefttitft ^ätte. S^m minbeften

glaubte er ^etber aÜe (Sd^toävmetet bamit lo§ ju luerben. ^äber autfaücnb ift

eS jd^on, ta^ bie p|t)d^otogifd^e 33eobad)tung bc§ (5(i)tt}ärmer§, bie p^ilojopl^ifd^c

3evglieberung {(^tüärnietijdiet ße'^tgebäubc in ben l^exüorragenbften fotgenben

Slomanen 2ötetanb'§, „Stgatl^on", „'iJ3eregnnuS", „2lgatf)obärnon", „Sltij'tipp",

roieberfel^rt, bie i^i^age nad) bem Uilptung, na<^ ben fd^äbtic^en unb l^eillamen

©intüittungen bev 6c^tt)ärmetei auf ben einzelnen ^enfd^en unb bie ^enjd^t)eit

i^n immer aufS neue befd^äjtigt.

(Sine J?inbei-natur tcie äö. roor, l^at er feinen |)ang jut Sc^njärmerei nie=

maU ööHig überminben fönnen. @r, ber als ©atirifer fo gut ju beobadjten

öerjtanb, Ite^ fid) öon feinet 23egeifterung boc^ immer lieber öerfü^ven, Wenfdjen

unb S)inge anberi ju feigen, atö [ie t^atfäci)li(i) waren. S)er 33tieftt)ed)jel ,^eigt,

wie fe^r 2Ö. [iet§ ju Ueberfd^mänglirfifeiten geneigt toat , mie leiciit er aui=

braufte unb fid) begeifterte. ©eine überaus grofee (Sutmüt^igfeit teiftete biefer

Säujc^ung nod) Sßorfd^ub. 3fnbem er bie ©d)toätmerei balb fpöttifd^ burd^ bie

5flatur ad absurdum führte (S)on (&t)(Oio) , balb p|t)d)otogifc^ it)re unbegreii=

lid^tn Srfd^einungen ju erftären fud^te (^eregvinuS), balb bie ©d^rijten ^lato'S,

in benen er baS ©Aftern ber ©ct)tt)ärmerei ju erfennen glaubte, miiJen|dt)aitU(^

ju toiberlegen unternat)m (Slriftipp), fämpfte er jugleid^ bod^ immer gegen eine

6d)mä(^e feiner eigenen ^Jiatur. @r tonnte e§
,

je ffeptifd^er er ß)öttlid)eS unb

9}tenfd)lidt)eS ju betrachten lernte, um fo toeniger öergeffen, toeld^ böfe ©treid)e

bie ©d^toärmerei bem 53erfaffer ber „St)mpat{)ien" unb „Smpfinbungen eineS

Stiriften" gefpielt l)atte. S)er Slerger über bie platonifd£)e ©eelentiebe feiner

3ürid)er Ser^ältuiffe wirft bei feiner Slbneigung gegen ^lato, mie fie öon 1763

bis 1800 fo oft ^evDorbridt)t, gan^ wefentlid^ mit. 2lber bereits ber 3)id^ter beS

„''^Igatl^on" ^at feine .^enntni^ I^Jloto^S unb ber griedt)ifd)en 5t}t)ilofop^ie über=

^oupt in anerfennen§tt)ettt)er ©rünblid^feit auS ben Quellen gefd^öpft.

S)er gricd^ifd^e Unterridf)t im Jllofter Sergen ^atte biet ju toünfd^en übrig

gelaffcn. 9iod^ in Slübingen toar äö. nid|t im ©tanbe gemefen, Jpomer im Ur=

tejte äu lefcn, er äußerte jebodt) bereits ben Sntfd)lu§, fic^ bie nötl^ige Äenntnife

JU erwerben , unb bon ben beutfdt)en Stiftern beS Dorigen 3fa^tl)unbertS fonnte

feiner fid) mit SBtelanb'S fpäterer 58elefen^eit ber gried^ifd^en 2lutoren in ber

Originalfpra(^e meffen (m. 5DöE, m. unb bie 3lntife. 9Jtünc^en 1896).

Xenopt)on mar bereits in 33ergen fein SieblingSautor gemefen, unb bie erften

Serfudie, feine Slnfdiauungen in antifer ©infleibung borjutragen, ^aben im

„6t)ruS", wie in „""ilraSpeS unb ^^Janf^ea" fid^ an Xenopljon angelel)nt (ip.

|)erc^ner, S)ie 6t)ropäbie in SBielanb'S Söerfen. 33erlin 1892 u. 96; ''R. 3^at)rb.

f. ^Jßf)il. u. ^äbag. 1896 S. 199 f.). Sßeibe 5Did^tungen finb 5ßorläuier ber mit

bem „5lgat{)on" bott einfe^enben 2)id^tungSart äöietanb'S, bie in ^tofa, wie in

SßerSetjä^lungen („^Jlufarion") unS in bie äöelt beS 2lltertt)umS ju berfe^en

ftrebt. 2B. ^at ftdE) in feinen Ueberfe^ungen unb il^ren 5loten fpäter ftetS als

einen anwerft Wo^l unterrid^teten Kenner beS 2llterti)umS gezeigt, unb eS waten

nidfjt bie Utt{)eilSlofen unter feinen 3pit9fnoffen, bie in Sßerfen wie „^tufation"

mit bem jungen (Soet^e „baS 3lntife lebenbig unb wiebet neu 3u fe{)en glaubten".

S)anfbar erjä^lt 3f- ®- ^ift in feinen „ßebenSerinnerungcn", äöielanb'S „2lgat|on"

l^abe i^m eine neue 2Belt boll ^eiteret ibealer Silber eröffnet. Söenn wir bom
l^eutigen ©tanbpunfte bet 2llteitl)umSforfdl)ung auS SBielanb'S „^Igaf^on" unb

„©tajienpoefie" nid^t ted)t antif finben fönnen, fo minbett biefe je|t fet)r leidet

erworbene Sinfid^t bod^ nidl)t ben SJÖeitl) ber antififitenben S)idt)tungen 2öielonb'S

für il^re 3eit9enoffen unb it)re SBebeutung für unfere 2itteratur= unb (Sultur=

gefd£)i(^te. (SeWi§ l)at 2Ö. baS @iied)ent^um fcl)r [tarf butd^ franäöfifd^e Stiüen

gefeiten. Slllein boS entfptad^ ber ganzen beutfd^en SBitbung feiner 3«it. 3ebc
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Generation [ie'^t bie SBetgangenl^eit burd) me'^r ober minber, gemö^nlid^ aber

burd^ äiemlti ftar! gefärbte ©täfer. 3Ö. toälilte griet^ifd^eä i?oftüm , f^öpfte

burd^ franäöftfd^e SSermittlung niand^eS au§ gried^iji^en 9tomanen unb me^r

unmittelbar aug ben attifdE)en 9iebnern unb S)i£^tern, au§ Xenop'^on unb 5ptato.

Slttcin er looCte im „^Igat^on" Slnfd^auungen unb einen |)elbcn au8 feiner

eigenen Qext be^anbeln, in atten feinen 9tomanen ^Probleme bon bauernb menfd^=

lidiem i^ntereffe au§ bem jufättigen antiten .g)intergrunbe l^erauSarbeiten. 3luf

beu „5lgat]^on" f)at ^lato faum metjr eingetoirtt al§ bie mobcrnen franjbfifd^en

5pt)iIofopl^en (ber ©opl^ift ^i|)t)ia8) unb SBielanb^ö am meiftcn öerel^rter Seigrer

:

©^attesburl). Äein anberer ©c^riftfieüer t)at in SSern unb SSiberad) fo b{=

ftimmenb auf 2Bietanb'§ ganje ßebenäanfdfiauung 6influ| geübt mie ber englifc^e

SJioralift. ©efammtübcrfe^ungen öon ©^afte§burt)'ä unb 3Cenop'£)on'ö SBerlen

ber beutfdt)en Sitteratur ^u. fd^enfen, tcar fd^on 1760 eine SieblingSibee äöietanb^s.

gür ben „^Igaf^on", tcie für bie „©roäicn" (ßeipiig 1775), bie 28. felber für

fein SieblingIftüdE erftärte, mar ©^afteäbuttj'ö ße'^re ma|gebenb.

9Bä{)renb bie SSejiel^ungen 3U ben alten fc^meijer f^reunben ftd^ aEmä^lid^

auf ben gefdt)äftlid§en ^ßriefmed^fel mit Seiner al§ 33ertreter ber 9}erlag«5firma

CveK & @e|ner befdt)ränften , begannen feit bem „3lgat^on" Söielanb'g SSci»

binbungen in S)eutf(i)lanb ^ujune^men. 2ßie früher 3inimermann, fo nat)m nun
bfr ^lo^ianer 9tiebel bie erfie 'StoUt unter Söielanb'S ßorrefponbenten ein, unb

an i^n richtete er (19. l^uni 1768) bie Slnfrage, ob benn an ber Uniüerfität

©ifurt, ber 9tiebel felbft angehörte, nid^t audb für if)n ein 5pta| als ^Profeffor

fei. Sfm gi-ü^ia^i-'e 1769 fonnte er bereits einem e'^renöollen Sdufe be§ Äur=

fürften öon ^ainj alä ^^rofeffor ber ^fiilofopl^ie nad^ ©rfurt folgen (9t. S3oe=

berger, 2ßielanb'§ Sejieliungen ^u ©rfurt. ©rfurt 1870).

S)em 3Bunfd^e beg neuen 5ßrofeffor§, fid£) toiffenfd^aftlicl) ju legitimircn, ift

ba§ pobulär'p^ilofop^ifc^e äöerf „33et)träge jur geheimen ©ef^id^te bes menfd^=

lidien SSerftanbeS unb .^eräenS" (1770) ju üerbanfen, toä^renb in ben gleid^=

gcitigen „S)ialogen be§ S)iogene§ öon ©inope" mieber bie 2B. eigene lUlifd^ung

beä ©tubiumS gried[)ifd§er ^l^itofopl^ic mit eigener ßeben§tt)ei§^eit unb S)id)tung

toaltet. 3m „(Solbnen ©piegel" (1772) unb feiner i5ortfüt)rung in ber „®e=

fd)ic^te be§ ^^ilofopl^en S)anifd^menbe" (1775 u. 95), beffen Flamen äö. felbft

bei feinen gi^eunbcn fü'^rte, fügte er ber ©attung ber ©taatSromane, wie fie

3llbredt)t t». Roller in feinem „Ufong" foeben loieber l)atte aufleben laffen, ein

neues ©lieb ein. S)er jugenblid^ unreife epifd^e 93erfudt), im „ß^ruS" ba§

^Jlufterbilb eines |)etifdf)erS ju jeidfjnen, ift öon 3B. in ben „Königen öon

©c^efd^ian" mit größerer 2Bett= unb ^JJtenfdbenlenntni^ in päbagogifd^er 3lb|td^t

aufs neue in Eingriff genommen ujorben. 2öie Rätter lüäl^lte anä^ 2Ö. für bie

(Sinflcibung orientalifc^eS Äoftüm , baS er bann aud^ in ber ^olge für @r=

jäf)lungen mit politifd^er ©pi^e, wie 5. 33. „@dE)arf) ßolo ober baS göttlid^e

Sded^t ber ©etoalt^aber" (1778) beibet)ielt. 5Die .g)offnung, burd^ ben „©olbnen

©piegel" bie Slufmerlfamfeit Äaifer ^ofef'S unb bamit eine ^Berufung no(^

Söien 3U erhalten, fcl)tug fe^l (?5reuB. ^a^üc^er, Sluguft^eft 1888). Slber baS

SSudf) beftimmte bie |)eräogin ^nna 2lmalia, ben ißerfoffer als förjielier i^reS

©ol^neS ^arl Sluguft in SÖJeimar anpfleüen (©euffert'S 33iertelial)rf^r. I, 455,

II, 579). Stm ©eptember 1772 traf ber ^ofratl^ äö. in bem flcinen t^üringifd^cn

afiefibenjftäbti^en ein, nid^t at)nenb , ba^ bamit eine litterarifd^e @lan3äeit für

äBeimar beginnen foÜte. S)er geiftreid^ bemeglid^e unb babei fo grünblid^ ge=

bilbete 2B. war gan^ getoi^ ber geeignete ^ann, um einem begabten lebhaften

iungen ^^rinjen eine ^^üUe lebenbig nü^lid£)en SßiffenS beizubringen. Äarl 2luguft

l^at feinem Selirer, ber flug genug tcar niemals eine Stolle im ©taat unb bei

^0] fpielen ju mollen
, ftetS eine freunblidlje ©efinnung betDal)rt. Sinniger, ja

toitflid^ freunbfd^aftlidt)er 5llatur geftalteten fid^ bie SSejiel^ungen äur ^erjogin^
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^Jluttcr. Ungetrübt baucrten ftc big jutn ScbcnSenbc 2lnna 9Imalia'§, toä'^Tenb

2ßietonb'8 ßel^vamt bereite 1775 mit ber ©ro^iä^tigfeit be8 jungen |)er3og§

enbetc. @r trat bamtt in ben @enu^ ber bei ber Berufung noi^ äöeimar au§=

bebungenen lebengtänglld^cn ^enfion. ©inen Eintrag be§ 6oabiulor§ 2)Qlberg

(3Iug§b. aüg. 3tö- 1878 5lr. 211 f.) nad) erfurt jurürfjufe^ren , lehnte er at.

^ad^ bem ungünftigen Urf^eil, bog ilJlo.^art, ber 2Ö. in -Diannfieim fennen lernte,

über feine Sieberoeife jäEt (53riei öom 27. SDec. 1777), mag 3B. jum 2)ocenten

QUdt) wenig geeignet getoefen fein. 2In feiner ^uge^örigfeit jum tocimarifdtien

Äreifc änberte e§ ni(f)t8, bafe er tjon 1797 bi§ 1809 feinen 2Bot)nfi^ öon 2Beimar

auf baS t5on i^m getaufte Sanbgut äu Demannftäbt öericgte, um einen alten unb

üebften feiner wadjenben Sröume, ben S3efi| eineg .^ora^ifdtien ©abinum enblid^

äu lealifiren. Ifleinere Üteifen ju ^reunb ©leim (;3lrd^io f. 8itt.= @efd§. IV, 16

u. 324; V, 191) nad^ |)alberftabt, je eine größere 1777 an ben 9l^ein, nad^

granffurt unb ^Jlannl^eim, 1796 nad^ S^xid) unterbrachen nur toenig ba§ ftiHe

fjamilicn« unb orbeitfame ©c^riftftellerleben.

^n ben fiebriger unb ad^t^iger 3fot)ren concentrirte fid^ Söielanb'S mannig=

faltige fdt)riftftenerifd£)e S^ätigfeit in einem großen journaüftifd^en Unternehmen,

ber ©rünbung unb Leitung beS „teutfd^en gjiertur", 1773—89. SSeim , bleuen

beutf(^en ^erfur", 1790—1810. fiel in ben testen 15 3^at)Ten bie eigentliche

ßeitung 33öttiger ju, ber 1800, aU bie ßeitfd^rift auS SBielanb'g ©elbftöerlag

in beu ber ©äbite'fd^en S3udt)^anblung überging, audf) formell bie 3fiebaction über«

nal^m, @inem im Kampfe gegen ben 5la^brud£ 1778 gegebenen SBerfprect)en

gemä^ crfd^ien bis 1796 mit 2Iu§nat)me ber Ueberfe^ungen atteS mag äß. fd^rieb

juerft im 2Jier!ur, fo bafe er für biefc 23 ^a^xe fein ganjeS bic^terifd^eS ©d^affen

in fid^ fdf)tiefet. jDod^ nid£)t nur fein eigenes, ©oet^e rüt)mtc öon bem 'DJterfur,

man fbnnc burd^ mel^rere ^^a^re !§in fid^ feiner aU Seitfabeng in unfc;er

ßitteraturgefd)id^te bebienen (S. 31. ^. SBurf^arbt, Sftepertorium 3U SBielanb'S

b. ^. 3fena 1879). ©oet^e unb .g>erber mie ©d^iHer, ben SB. in einer eigenen

Slnfünbigung all ftänbigen Mitarbeiter einführte , lieferten Q3eiträge. ^of).

^. ÜJierdl ^at fein befteS für ©eöattev äßielonb'S blaue ^efte beigefleuert. Oh "öit

3Jlitarbeit be§ ©raaienbid^terS 3[o^. ®g. Sfacobi, ber im Slnfangc aßielanb'S ]§aupt=

fäcf)lid§fter ®ef)tilfe mar, bem Unternehmen fe^r jum 35ortt)eile gereid^te, fann man
bejiDeifetn. 9tid§t fetten Oerle^tc 2B. 5!Jtitarbeiter burd^ rebactionette 5loten ju

it)ren 9lrbeitcn. @r tonnte aber nidl)t nur l^erborragenbe 5Bertreter für bie

einzelnen f^^ädlier 3u gctoinnen, mie 3^of). ö. Müller für ß}efd)id^te, feinen

©d^miegerfo^n 9teint)olb für 5^1§itofopt)ie , fonbevn in ben befferen ^fa^icsöngen

bem Mer!ur aud^ eine perfönlid^c gärbung 3U geben, bie S3erbinbung ämifd)en

Herausgeber unb Sefern l^eraufteÜen. 9iid^t bie großen befannten S)id^tungen,

fonbern bie öielen fleinen 9luffä^e, in benen er über alle mögtid^en Singe feine

meift tooljlertDogene Meinung jroangloS öorplauberte, öeiiie^en bem „Merfur"

baS d^aratteriftifdl) intime (Sepräge. 2)iefe nur jum St^eil in bie 2öer!e auf»

genommenen ^Beiträge geben erft ein rid^tigeS 5Bilb öon SQßielanb'S großer

journaliftifd^er ^efäl^igung (^erm. SSö^nfe, SBielanb'S publiciftifd^e Sl^ätigteit.

Dlbenburg 1883). So. grünbctc ben Merfur gerabe ju ber 3eit, üIS bie in

bie ßitteratur eintretenbe ;3ugenb i^n toegen ber ©d^lüpfrigfeit feiner ®r3äl)lungen

unb feines 9lnfd^luffeS an bie franjöfifc^e ©itte aufS "^eftigfie anfeinbete. ^n
Soie'S „S)eutfd§em Mufeum" erftanb ejn gefäl)rlid[)eS 6oncurTen3unternet)men.

Sro^bem l^atte ber Metfur, ber ja fclbft mieber als bie 5^ad^at)mung eineS

franjöfifd^en SBerfeS, beS Mercure de France crfd^ien , öon 3lnfang an ben

größten Erfolg. SaJielanb'S ef)rli(f)e £iebenstt)ürbigfeit entwaffnete feine jungen

@egner, fogar ber grimme S5o| trat in bie ©ctjar öon 2Bielanb'S Mitarbeitern

ein. SB. felber blieb ber neuen Sitteraturentmidfelung innertid^ abljolb. ^^tid^t nur

tnä^renb ber ©ä^rung ber ©enie^cit, aud^ in ben Sagen ber Xenien« unb
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äöallenfteinbiii)tung flagte er feinen SSertrauten über bcn Söerfatt ber beut[d^en

ßitteratuT , aU beren golbenel ^^^^Q-^ter il^m bie fünTjiger unb fec^^iger Starre

erfd^ienen. 216er neibloä erfannte unb prie§ er üom crften 2;age ber perfönlid^en

a3e£anntj(i)Qtt an (Soetl^e'8 unb |)erber'§ ©rö^e. 3fa er geriet^ eine 3eitlang

fo jel)r unter ©oetl^e'g (äinflu^, bafe er fetbft bie (Senieiprad^e in mand^en

SBriefen (j. 5B. III, 255) onnal^m. Unb Wenn bQ§ 23erf)ältni^ aud^ nid^t immer
bie äÖatme ber erften ^a1)xe betoa'^rte, fo gelang e§ bod) nid£)t einmal Sbttiger'«

Sntriguen, baS alte 33anb ättiifc^en 2Ö. unb ©oct^e ju lodEern (®oetl)e=2Ja'^r«

buc^ VI, 13 '].). Dlirgenbö erjdE)eint ber liebenStoürbige (Srajienbidjter liebenl»

toürbiger aU in feinen ent^ufiaftifc£)en ^Briefen an®oet^e'8 2Rutter. |)erber aber

(13. ^an. 1777 an |)amann) ^atte fcf)on bei ber erften Unterrebung mit SB. ben

©inbrucE getoonnen, bo^ man bem fc^tt)ad^en, guten ^Dlärc^enträumer, ber in man»
cl)en S)ingen überlegenen bon-sens f^ahe, auf ber SBelt nict)t§ Übel ne'^men bürfe.

©oef^e'ä SJerfpottung ber äßielanb'fd)en S}erieinerung antifer ^latürlid^Ieit in

ber „3llfcfte" burd) bie f^arce „©ötter, gelben unb Söielanb" (1774) ift attbefannt.

SlUein ©oet^e felbft mufete befennen, ba^ 3B. burd^ bie 2lrt, mit ber er felber im
3Jierfur bie Xurlupinabe ben ßefern empfa'^l, feine überlegene Urbanität bemiefen

l^abc. Slber aud£) in SBielanb'ö „^Briefen über bie Sllfefte" fte'^t mand^e^ , ba§

me'^r S3eact)tung al§ Spott öerbiente. 2ll§ 2)ramatifer (geitfd^rift für öer=

gleic^enbe £itt.=a5efd^. 31. ^. X, 299 f.) l^at fid^ 2Ö. freilid^ toeber in feinen

beiben ©ingfpiclen „3llfefte" (1773) unb „9iofamunb" (1778), bie beibe öon

2lnton ©c^toei^er für ^annl)eim componirt n)urben , noc^ in ben. bramatifd)en

ßleinigfeiten für ben toeimarifd^en .g)of ermiefen. 2B. ift meber 3)ramatifer nod^

g^iiter, menn it)m aud§ au§na:^m§tt)eifc in bem ®elegcn|eit§gebid^t „Sin ^il)dl)e"

(1774) einige lt)rif(^e ©teEen glüdfen. @r ift 6pifer unb mei^ aU fold^er in

SSetfen unb ^rofa getDanbt unb graziös toie fein anberer beutfdt)er S)id^ter be8

18. iSa'^r^unbert^ p erjä^len.

33ereit§ in ber S3ibera(i)er B^it toaren ben antifen ©toffen ber unter Srebillon'ö

Sintüirfung gefdt)riebenen fomifdt)eu ßrjäl^lungen unb ber IRufarion, bie öon t}]rior'g

Sllma beeinflußt ift (2öufabinoöic, ^ßrior in Seutf^lanb. ©raj 1895. ©. 50 f.),

romantifctie 3ur ©eite getreten. ®ur(^ ^lein^arb toarb SBielanb'ö ßefeluft ber italie=

nifc^en ßittcratur, tion ber i^m in 3ürid^ nur Saffo'ö religiöf es @po§ befannt geroorben

toar, äugemcnbet. 5Räcl)tig toirfte auf i!^n Slriofto'ö Äunft ju fabuliren. 6r mad^te

fid) baran, felber eine ä^nlid^e poetifc£)e 2Belt an (Sjtraüaganjen auSjufpinnen,

ein ®ebi(^t, ba§ etma 1200 ©tropfen entl^alten foHte, in einer 3lrt öon Dttaüe=

rime. (Sr felber ftaunte bei bem in beutfd^er ©prad£)e (roie er meinte) uner=

l^örten S^erfud^e über fein felteneS 2:alent für bie ^Reimerei. SlClein für „3bri§

unb S^iübt" (1768) ti3ar „ber ernft^afte, pi)ilofop^ifd^e, tl^eologifc^e, öfonomifc£)e

unb politifd£)e (Seift unferer Dilation" boc^ nid^t geeignet, unb 2B. fe^te feine

Sieblinggarbeit , bie bei ben ßefern mel^r moralifdie 33ebenlen aU Sßürbigung

ber l^eiteren ^foi^i" fonb, nid^t fort. 3ln bie ©teile bee „3?bri§" traten bie

18 ©efänge bei „Dieuen Slmabii" (1771), aud^ fie in freien ©tanken. Dieben

Slrioft marb ©penfer'ä „iJeenfönigin" bafür ju diat^e gcjogen. ^n ber golge

trieb bog Sebürfniß "be^i „Werfur" 2Ö. ju Heineren ©rää^lungen an, für bie

il^m locale ©agen („®er 931önd^ unb bie Dtonne auf bem 5Jlittelftein" 1775)
unb Segenben („ßlelia unb ©inibalb" 1783), Staufenb unb 6ine 3laä)t („^aö
SBintermärd^en" 1770). toie anbere orientalifd^e unb italienifd^e 5)Mrd£|en („5)ie

äöünfd^e ober ^eröonte" 1778; „S)ie SBafferfufe" 1795; „^anne unb ©ulpen^ee"

1778, ögl. Slrc^iö f. 2itt.=(i5efd^. III, 410) unb enblid) mittelalterliche @efd^id)ten

au§ bem Greife ber Stafelrunbe („@eron ber Slbelid^" unb tai „©ommer=
märc^en" 1777) alö Oucllen bienten. 3lEe biefe ironifd^ gel^altenen ©rää^tungen,

bie ©oet^e 1822 alö wol)lgefd^(iffene ßbelfteine in ber .^rone beutfd^er ßitteratur

rühmte, finb in gereimten freien S3erfen, nur ber ernfte „©eron" ift in 23lan!=
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öetjcn abgefaßt (8. ©inger, @xaminati|d^eg au aBlelanb'S ©eron. SBien 1895).

£)er SSeiiaE , ben biefe fleineren ©tjä^Iungen fanben, unb bQ§ ©ejü^t gereuten

Äönnen§ tcedEten in SB. ben aBunjd^, nun einmal feine Ätait ju einem großen

SBerfe juJQmmenäuiaiJen. S)er „^etfur" bei :3a|re§ 1780 brad^te bic 14

(fpätet 12) ©efänge beS „Oberon" (3luggabe bon 9teint)otb Äöl^ter, Seip^ig 1868),

für ben wie jd^on üortier öfters bei ©rafen Slteffan Ütomanbibliotl^ef ben 9tof)ftoff

liefern mufete. 2)qI altfranjöfifiiie @pol toie bei alte ütomon toaren nod^ unbefannt

(Sünder, SBietanb'ö Dbevon erläutert. 2.9lufl. 2eip3.1880; ^Ji. Äod§,S)a§ Dueaen-

öerfiültniB öon Söielanb'ä Dberon. «ölarburg i. ^. 1880
;
gtfd^r. f. bergt. ßitt.=®efc^.

III, 124 f.). „(So langipoefie 5poefie, @olb ©otb unb ^r^ftatl Är^ftaE bleiben toirb",

fd&rieb ©octtje unter bem erften ©inbrucEe am 3. ^^uü 1780 an fiauater, „merbe

äöielanb'l Dberon aU ein 5Reifterftücf poetifd^er ßunft geliebt unb betounbert

toerben". S)er Säbel, ben er fpäter mit Unred^t gegen aBielanb'l Serfd^meljung

ber öerfd^iebenen ©agenf^eile erl^ob, fann ben 9lu^m biefeS erft ertl^cilten Sobes

nic^t öiel fc^mälern. 3]lü^ig erfd^eint ber Siabel über bie fomifd^cn Elemente

ber Oberonbid^tung , benn biefe 9Jtifd^ung öon ©ruft unb 2^ronie get)ört fo

Söielanb'S eigenfter Eigenart an, bafe bal äöev! oljne fie il^m gar nidit möglid^

gerocfen toäre. 6rft im 3ufammen^ang mit ber Pflege bei tomifdf)cn 6pol im

18. 3fa^i^^unbert unb mit 2öielanb'l öorangel^enben fomifd^en ©rää^lungen, mit

5Rufarion, 2Jbri§ unb 3Imabil u. a. m. erfdtieint ber Dberon all ^öf)epunft

feiner ganzen S3er8bic^tung in feiner öoEeu Sebeutung.

1774 liefe 2B. im 3Jier£ur bie beliebtefte feiner ^profafc^riften , bic fel^r

toa'^tfd^einlidlie @efcl)ic^te ber „Slbberiten" erfd^einen, bie er 1781 nad^ ben Gr^

fa^rungen feiner ^ann^eimer üteife ftarf umarbeitete (23. Seuffert, äßielanb'l

Slbberiten. Berlin 1878). S)ie Söerlegung ber @dt|ilbbürgerftreid§e auf antifen

aSoben entfpradl) SBielanb'l gefammter ütomanbic^tung , bod^ ift bal gried^ifd^e

^oftüm l)ier, too el fid^ um SSerfpottung in 58i6erad^ unb ^Jlann^eim, in ber

©c^weij unb 2öeimar beobü(i)teter j^orl^citen l^anbelte, nod^ weniger ftreng all

fonft feftgel^atten. äöielanb'l näc£)fter Sioman, bie „get)eime ®ef{^i(i)te bei

5P^ilofopl§en ^eregrinul ^roteul" (1791) ift eine grudlit feiner jal^relangen S8e=

fc^äftigung mit Öudan. @r geftanb iebod^ felber, bafe er burd^ bie SBeobad^tung

ber 2Biberfprüd^e in ^abater'l ^^erfönli^feit üeranlafet tourbe, bal rät^fell^afte

SBefen unb ben ©nttoictelunglgaug bei üon ßucian fo l)art angegriffenen .fftiniferl

fid^ flar ju marf)en. S)ie Srinnerung an feine eigenen 2Banblungen mufete 2Ö.

eine neugierige 2;l)eilna()me an bem öon einer ßc^re jur anberen übergel)enben

5Peregrinul roedEen. 9lud^ im „?lgat^obämon" (1799 perft im „?lttifd^en

5]lufeum") fud^t er ©eftalten aul ber 3fit ^fS ^ulan^nienbrud^S ber antifen

Söelt (iJlpoEoniul öon S^ana) pf^c^ologifc^ 3U begreifen, jugleid^ ben .^ampi

ätt)ifd^en ^eibentljum unb 6^riftentl)um , bie SntmidEelung unb S3ermeltlid)ung

bei le^teren öon ert)öt)tem freien ©tanbpunfte aul ju bctradE)ten. Sagegen

füliren bio öier Sänbe „Slviftipp unb fiine 3citgenoffen" (1800 2) in bie 231üt^e=

jeit ber l^ettenifd^en $f)ilofop^ie. 3)ie ®efd)id^te ber Jpetäre ßail bilbet nur ben

lofen (Jinfd^lag ju aulfü^rlii^en Iritifd^en Sdt)ilberungen ber öerfd^iebcnen pl^ilo=

fopt)ifd^en 3tidt)tungen , bie aul ber fofrotifd^en ©d^ule fid^ entroicEetn. 531an

mufe bie l^o^e geiftige Silbung einel ^ublicuml bemunbern , bal biefen 2Iul=

fc^nitt aul ber ©efd)i(^te ber alten ^^^ilofop^ie all 9ioman aufzunehmen öer=

mod^te, nidE)t minber aber bie 3lrt, löie 2Ö. fd^mierigfte pl^ilofopl)ifd^e 2)inge in

gefälliger SBeife öorjutragen öerftanb. ©eine ©efinnung gegen bie ^^latonifd^e

Se^re ift feit bem „^tgatl^on" nid£)t freuublicl)er geworben, ahex feine ^ritif l)at

fidij fo öertieft, bafe bie 5a(^wiffenfdt)aft in il^rer ^Egnoritung bei SBielanb'fd^en

„^riftipp" ber Slrbeit bei et)emaligen ©rfurter 5pi)ilofop^ieprofefforl bod^ Unred^t

jufügt. 2111 eine 2lrt 9lad;träge ^u ber im „9lriftipp" gegebenen großen

©d^ilberung tieHenifd^en ©eiftcl» unb 8innenlebenl erfdt)cinen bie beiben Stafd^en^
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bud^Serää^tungen für 1804 unb 1805: „^cnanbcr unb @ll)tetiou" — „ÄroteS

unb .pippard^ia". ^proben au§ einer größeren Sta'^menerääiilung „S)o§ ^ejameron

Don ^o]en^at)n" (1805) bracf)te baä SajcEienbuc^ für 1803 unb baS mit bem

alten greunbe @oett)e tierauSgegebene au? ba§ ^a'ijx 1804. S)od^ ift im

„^ejameron" ein ^iaitoffen unb 3Utern bei ©raöftteri nirf)t au öerfcnnen,

3Benn ber „Slriftipp" al8 bie reiffte grud^t ber äöielanb'jd^en 9lltert^um§-

bid^tungen erjcfieint, \o 1)at er aU Ueberfe^er öom beginn ber ac^t^iger S^a'^re

bi§ in feine legten ßebenätage fid^ abgemütjt, toctteren beutjcfien ßefcrfreifen bie

X^eitna'^me an ber antiten ßitteratur unb Silbung ju ermöglid^en. ^n iüni=

tüfeigen reimlojen Sfamben überfe^te er 1782 Jporaäeni Briefe, 1786 ^oraaenS

Satiren unb ftattete bieje wie bie folgenben Uebertragungen mit einer reirf)en

%üUe öon Erläuterungen aui, bie iebcnfattS biet 6^arafteri[tifd§ei für So. |elb[t

enthalten, aber aud) manches für bie jac^tid^c Srftärung SSead^tungSmerf^eS

bieten. i)en (eidfiten, gefälligen ^lauberton ^orajeni toußte er fo tJorjüglid^

ju treffen, mte ben Sleij ber 9)ortrag§tt)eifc ßucian'S in ber fed£)8bänbigen Ueber=

fe^ung ber fämmtli^en SCßcrfe beS ©pötterä öon ©amojata (1788/89). ^eUn
@!^afte§bmt) t)at tool fein anberer Sd^riftfteHer auf Söielanb'i ganje Senfatt

fo beftimmenben ©influB geübt toie ßucian, auf ben er fdE)on in ber ©d^Weia

(§. äöafer'g ßuUanüberfe^ung ,
3äri(ft 1769) aufmerffam geworben toar. ^n

ben „2)iaIogen" im gl^fium (1780), ben „^euen ©öttergefpräd^en" (1790) unb

„^otengcfpräd^en" (1793 atoifdEjen S8rutu§ unb S^arlotte gorba^) ^ot er bog

33efte geleiftet, mai feit |)utten in ber ^iad^a'^mung ber 8ucianifdt)en S)iaIoge

in S)eutfd^lanb anä XageiÜd^t gefommen ift {^o^. 9lentfc^, ßuftanftubien.

*55Iauen 1895). „Sriefe über bie 35offifd^e ^omerüBexfe^ung" leiteten 1795 bie

le^te unb frud^tbarfte 5j3eriobe öon äBielanb'i Ueberfe|ertl§ätigfeit au8 ben

claffifd^en ©prarf)cn ein. 50tit 3lu8na'^me ber Ueberfe^ung öon „Sicero'S fömmt'

lid^e Briefe" (1808—21; nac^ äöielanb'i 2:ob öon ©räfer au ßnbe gefül)rt)

fanben aüe biefe wirbelten 2lufnal)me in ben beiben öon 2B. herausgegebenen

3eitfd)riften : „?lttifd)e§ ^ufeum" (4 93be. 3ürid^ 1796—1809) unb „9ieueä

attifc^eg gjtufeum" (3 58be. 1805—1809 mit Unterftü^ung öon ^ottinger unb

Jacobs). S)a8 toicl)tigfte unter biefen Ueberfe^ungen, bie SuriptbeS' „3fon" unb

„^elena", a'enop^on, ^lato, 3fo!rate8 getoibmet finb, btlben bie SSerbeutfc^ungen

öon 2lriftop{)ane§ „9littern", „äöolfen" unb „SSögel", ta an eine airflid^e

grfd^lie^ung beä „ungeaogenen Siebtingä ber ©raaien" ^ä) bigl^er niemanb —
©oet^e'S Umbid^tung ber „33ögel" fam nid^t über ben erften Slnlauf l)inau§ —
getuagt liatte. SBietanb'g ^tan, ein eigene^ „X^takx ber ©ried^en" bem attifd^en

3Jlufeum folgen au laffen, fam nid)t aur 3lu§fü'^rung.

Sie fortbauernb Uebeöolle 33efdC)äftigung mit bem 5lltertl)um '^inberte in»

beffen 2B. feine§ö)eg§, aufmerffam ben Bewegungen feiner S^'xt au folgen unb

al§ ruhiger, überlegener ^ufd^auer ibre 6rfd)einungen au beurtt)eilen. S)urc^

feinen Scl)tt)iegerfof)n ateinl^olb (gtob. ^eil, 2B. unb gieinl^olb, Original»

Einteilungen al8 Beiträge aur ®efc^. b. beutfd^en @eifte§leben8. fieipaig 1885)

toarb feine jll§eilnal)me für bie mit ben adljtaiger ^a^ren beginnenbe neue p^ilo=

fopt)ifd^e Semegung toadi gel)alten. SSe^arrte er aud^ für feine 5perfon auf

bem ©tanbpunftc ber englifd^en ^opularp^ilofopljie , fo blieb it)m burd^ feine

leidste ßmpfänglid^feit boc^ ein traurige^ SSertennen ber fritifd^en ^^ilofopl^ie er^

fpart, mie eS ^erber'g le^te ^af^xe öerbüfterte. Unb ^ant feineifeiti übermittelte

3lein'^olb'§ ©d^toiegeröater feinen innigftcn 2)ant für bog manuid^fattige 33er=

gnügen, baS if)m SBielanb'S „unna(i)af)mlid^cn @df)riften gemadit ^aben". ©einen

äßibcrfprud^ gegen bie @oet'§e=@c^ißer'fc§e ^unftrid)tung lie| äß. fluger SBeife nicl)t

öffentlidE) laut werben, unb bie öerbunbenen gi^eunbe mußten felbft in ben Xenien

bie „ßaunen ber ©raaie" öon äöeimar au fdl)onen. 2)ie Singriffe ber 3fiomantifer,
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bic in ber citatio edictalis beg ?[t^enäum8 gegen 203. gipfelten, fierül^rten i^n

roenig, toogegen er bem fdieuen |)eini-i(J) ö. Äleift SBetttauen einzuflößen mußte
unb entfiufiaftijc^ baS bromatijcfie Salent jeineS jungen ^i^eunbeg, ber in

OSmannftäbt langete 3eit ^cine ©aftfreunbjdjQft genoß, 'aneifannte. 2)ie ge=

fä^tlid^e f5freunbfd)aft 33öttiget'§ ttar i^m bei feinen 2llteitl)uni§ftubien totrflid)

nü^lid^, ol)ne baß er fein Urtl^eil t)on il^tn beftimmen ließ. @o jugänglid) 3Ö.

Qurf) ben ginflüffen feiner Umgebung gegenüber ftd^ oft geigte, aümä^lirf) l)attc

er \iä) feine eigene fefte Sebcnötictitung auSgefunben. Dtirgenbö ^eigt fi^ biefc

©elbftänbigfeit üieüeic^t mel^r alö in feinen politifd^en 3luffä^en. S)er 2)i(^ter

äß. gilt ung ^eute für beraltet, öielleid^t nid^t ganj mit 9ierf)t. S5on bem
@(f)riftfteller 2Ö. aber t)at ü. 2rettfd)fe gerüt)mt, er fei unter ben beutfd^en

(&cl)öngeiftern beS 18. 3at)r^unbert§ ber einzige getoefen , ber toirtlid^en ©inn
für bie 5Politif bcfeffen t)abe. 2Ö. t)at meber gleid^ ben meiften anberen fid^ öon
ben 2lnfängen ber franjöfifdlien ^i'eitieitsberoegung ^u moßlofer 58egeifterung

Einreißen, noc^ öon ben retiolutionäven ©reuein jur SSerfennung ber gefi^id^l»

liefen ®röße ber |)aupteteigmffe öerleiten laffen. Wit lebhafter 2;t)eilnQt)mc

unb oft übeirafc^enbem 8(^Qrfblic£e begleitete er in feinem „''Ilterfur" bie @nt=
toirfelung be§ gewaltigen S)rama§, beffen ßbfung burrf) baS ©i^mert be§ ßäfarS
er frü^ OorauSfagte. Um fo ^b^ete S3ebeutung mochte eg für if)n ^aben, 1809
glei(^ ©oet^e öon 5tapoleon in roieber^olten Unterrebungen auSge^eidinct unb mit

bem .^reu^e ber 6^renlegion gefdimücEt ju werben (®oetl)eial)rbu(^XV, 21). gtnigc

Saläre öor 9lapoleon l^atte grau ö. ©taet bei i^ren S3efud)en 3Beimar§ bie 33e-

geifterung äöielanb'ö gettiecft. ^^m, bem (5rf)üler unb SSerounberer ber fran^öfifd^en

ßitteratur , mußte e§ bie böd^fte ®enugtt)uung gewähren
, feine ßeiftungcn öon

ben Sßertretern fraujöfifdien (SetfteS anerfannt ju tfl^en. 5Der frü^ gehegte

äöunfd^, feine äöetfe inS f^ranjöfifd^e iiberfe^t ju feigen, würbe i^m in reii^pm

5Raße erfüttt. gin t)eiterei, geiftig bis äule^t ungetrübt frifc^eS ©reifenalter

frönte fein arbeitSrei(i)eä Seben. ^toc^ einige Sage öor feinem Sobe befud^tc

ß^arlotte öon ©c^iEcr ben Sld^t^igiä^rigen : „S)a war er fo l^eiter, geiftreic^,

liebenSwürbig wie ein junger ^ann unb erjä^lte öiel. @o gegenwärtig, xoit

xi^m alle ©egenftänbe waren, unb er in aüen 2ötffenfdt)aften bewanbert war,

giebt eS feiten wieber jemanb ; man mochte il)n fragen, wie man wollte, fo be«

teerte er unb t^eilte fid^ mit." ©einem Sßunfd^e gemäß fanb er feine le^tc

tRu^eftätte auf feinem el^emaligen ©ute ju DSmannftäbt, an ber ©eite ber i^m
befonberö naf)eftet)enben ©ofte Srentano, einer Snfelin feiner 3fugenbgeliebten

©ofie ßarodie (S)eutfcl)e 9lunbfd^ou LH, 199 f.).

3)ie unerteid^bar befte ©d^ilberung öon Söielanb'S Eigenart entwarf ©oet^c

in ber iRebc, bie er am 18. g^ebruar 1813 in ber 2Beimarer ßoge „jum ©e=
beulen bes eblen SDid^terS, 33ruberl unb f^teunbeS" ^ielt unb in ben dt)aiafteTifiren=

ben Sßerfen, bie er im ^aötenjuge öon 1818 bem ®id^ter ber „'OJtufovion" unb
be§ „Cberon" wibmete. 35aö gan^e obere S)eutf dtitonb , äußerte er noc^ 1825
jU SdEermann, öerbanfe äßielanben feinen ©til. @§ ^abe öiel oon i^ni gelernt,

unb bic gäljigfeit, fidt) get)örig auSjubtücEen, fei nicf)t ba§ gerinofte. Söietanb'ä

Söirtung ging nidlit fo tief wie bie unferer anberen Slaffifer , aber mit ber

SJlaffe feiner fo öerfd^iebenartigen ©c^riften wirfte er ganj außerorbentlid^ in

bie ^Breite unb SBeite. (5r ba'^nte ber beutfd^en S)idl)tung S^gang in Greife,

bie bi§ bal)in nur bie franjöfifd^e ßttteratur tannten. S)ie l^eitere ©innenluft

feiner ^Joefie öerfd^affte il)r öor aEem in Ceftetreicl) greunbe unb ^ad^al^mer.

2Jlit feinen foniifdien ßr^ätilungen unb (5pen mad^te er ©dE)ule. 3lber nid^tS

bereitete il)m größeren 3lerger, alö Wenn bie S3erf affer lüfterner ©dt)ilberungen

ftd^ auf fein S3eifpiel beriefen , Wie cS 3. 33. fein ßrfurter ©dt)üler |)einfc

(©euffert'S SSiertelja^rfc^r. VI, 212, 320) t^at. ^n feinet eigenen S)i(|tung

«lagem. beutfi^e »togta^J^ie. XLII. 27
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gtauBte er aud^ bei ben auSgelafjenften (Sd^erjen bie fittlid^e ©raäie nid^t berieft ju

l^aben. Unb auf bie üleblic^feit feines ^etjeng tt)cnigften§ buifte er fi(^ mit ?ßed^t

berufen. 5Die feelencrjc^ütternbe ßeibenjd^ait eineä SBertf)et unb ^axl 5Jloor ^at

er nie gefüllt, öerftanbeämäfeig glaubte er QÜe§ orbnen unb ertlären .^u fonnen,

Slber bem S3erfa||er beS „Cberon" batf man mirltid^e ^ßoefte nid^t abfpredt)en,

unb bie S/ibajiS ber „5Ru|arion" galt feinen ^eitflenoffen für üolle S)id^tung.

©rajiöS unb getoanbt, geiftbott unb bemeglidj, 35ertreter einer finnen^eiteren

£eben§auffaffung , bie tro| mand§er 3XuSfdC)reitungen bodf) äule^t immer toieber

ber fittlic^en ©renjen eingeben! mirb
, fo fte^t ber l^odEigebilbete unb feine ßefcr

eifrig bilbenbe fruci)tbare SdEjriftfteüer bor un8. Unter unfern Slaffifern ift er

bie am fd^roerften ju faffenbe @rfc£)einung , unb bo(^ ift in aßen feinen 2Banb=

lungen bie foIgerid)tige finttoicflung einer eint)eit(ic^en ^erfönlid^feit, ber reid^ft=

begabten ^iatur nid^t ju berfennen. Sd^on @oet^e meinte, baS bergleic^eabe

©tubium ber einfd^ntibenbcn 9(enberungen, bie 2B. in ben berftt)iebenen StuSgaben

feiner äöerfe borgenommen i^abe, ojürbe nid^t nur für bie .ß'enntntfe feiner (5nt=

mirftung
, fonbern aud^ für bie Snttoirflung ber ganjen bentf(^en ßitteratur in

bem tangen 3ßit^'iun^ öon 3Bie(anb'§ Söirten äu^erft lel^rreid^ fein. Stttein toir

bcfi^en für eine frttifd^e 23etra(^tung ber SBielanb'fd^en äöerfe nid^t einmal

S}orftubien, toeber eine roirflidt) boEftänbige 2lu§gabe feiner Sd^riften, no(^ ju=

berläffige Sammlungen feinet S3riefn)ed)felö.

2Ö. fclbft l^at nad^ ber bereite erloäl^nten erften (Sammlung feiner profaifd^en

unb foetifd^en Schritten bon 1758 unb 62 junäd^ft roieberl^olte Sluigaben feiner

neueften unb au§exlefenen@ebic^te (1770 u. 1784) l^erauSgegeben, benen 1785 (8pä.)

bie jmeibänbige ©uobe^auSgabe ber fleincren profaifd^en ©d^riften folgte. 3Ö. l^atte

feine ©c^riften big ^um "ägat^on bei ©efener unb Drelt in ^ürid^ berlegt (3lrc^ib

f. Sitt.=®efd^. YII, 489; XI, 520), bann trat er mit 9tei(^ in ßeip^ig in geft^äitUc^e

unb perfönlicf)e Söerbinbung (^. 33uc^ner, 2Ö. unb bie äöeibmann'fd^e Sud^^anblg.

Berlin 1871; Settfc^r. f. bergl. 2itt.= ®ef^. X, 446), big er enblid^ in ©öfc^en

ben i^m ^ufagenbften Serleger fanb (.^. 5öudl)ner, 2B. unb ©g. 3foad^im ©öfcfeen.

Stuttgart 1874). ^n ®5fc^en'g ißerlag ju ii^eip^ig famen bann bie 2lu§ga6en

ber fämmtlic^en SBerfe l^eraug, araifd^en 1794 unb 1802, bie Dctabauggabe in

39 unb bie berü£)mte ^4^vad£)tauggabe in 4" in 36 58änben, beren jeber nod^

6 ©upplcmentbänbe beigegeben mürben, ''Radj SBielanb's Zoti beforgtc 3- ®.
©ruber jtüifdlien 1818 unb 28 eine Sluggabe ber fämmtlid)en SBerfe in 53 33änben.

Dieben ©ruber^g ?luggabe ift bann nur noc^ bie .^empel'fc^e, 1879 bon 2)ün^er

mit einer Stograp^ie eingeleitet, toid^tig. ©ine 3lusma^l auö ben äöerfen mit

biograpt)ifd£)er Einleitung gaben Jpeinr. ^ur^ (1870), ^einr. '^rö^le in ^ürfd^ner'g

9iationatlitteratur (1887) unb g. DJiuncfer (1889) ^eraue. ^ür ben ißrief»

mec^fel fommen aufeer ben bereits angefüf)rten SBerfen bor aüem in S5ettad^t

bie bon ßubmig äöielanb , bem @ot)ne beö Sid^terg unb ^freunbe .^einrld^

b. .fi'leift'ß, herausgegebene jioeibänbigc „^luSroa^l benfroürbiger Sriefe", äöien

1815, unb bie bon äßielanb'g ©d^miegerfo'^n ©e§ner beforgte bierbönbtgc

©ammlung „SluSgemä^lte ©riefe" (3ürid^ 1815/16). i)ie bon g. |)orn 1820
ganj unjuberläffig herausgegebenen 33riefe an ©opl^ie b. 2a Sioc^e ftnb 1894
bur^ ^affenfamp'ö ^uSgabe ber „bleuen Söriefe äötelanb'S" (Stuttgart) jum
%\)ni ergänzt unb berichtigt. SefonberS toid^tig finb bie in ben brei Ä. SBagner'

fcf)en Sammlungen ber 5)tercf'ic^en Sotrefponben^ enthaltenen Sörieje äöielanb'S,

ferner äöielanb^S S3riefe an fiabater unb ^^felin (2lrc^ib f. 8itt.=®efc^. IV, 300
unb XIII, 188) unb .!p. v^unf'S „Seiträge ^ur 2ö.=Siograp'^ic" (Tübingen 1882).

6in Serjeic^ni^ ber ganzen Stieflitteratur hei ©oebefe IV ^, 188. .Ipierju fommen
©efpräd^e ^Eßielanb'S in ben 2luf3eidl)nun9en ^. ^^ug.Söttiger'S (Siterar. ^uftdnbeu.

3eitgenoffen. Seio^ig 1838. I, 139—264 unb Ijiftor. £afd§enbuc^ X, 361—464).
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6ine genügenöe 3)arftettung öon 2BtetQnb'§ SeBen unb Söitfen be[i^en toir

noä) nid^t. ©ruber ^at in ben öier legten 33änben feiner Sluägabe eine au8=

fü^rlit^e 5DarfteEung öon „3ölctanb'§ ßeben mit ©injc^tu^ oieler nocf) un=

gebrucfter 58vieie" gegeben, nad^bem er jd^on 1815 eine jioeibänbige Sd^Uberung

„S^r. 5R. 2B." unternommen l^atte. S)ie nodt) immer befte ©eiammtbarfteüung

bietet ber 2. 5Banb öon i^ol). 2B. Soebett'ö 5}orle|ungen („3)ie Sntmidfetung

bcr beutjdEien ^oefie öon .^topftocE'ä erftem Ütujtreten". 33raunfd^iDeig 1858).

„2öietanb'S Seben unb Sföirfen in ©d^toaben unb in ber (5d£)tt3eij" l^at 2. 5-

Djterbinger quellenmäßig ffiääirt (^eilbronn 1877); auS bem ©leim'fd^en 9lrd^iö

Id^öpfte ^.^rögle in bem Sudbe ße|fing=2BielQnb=|)einie (Jßerlin 1879). gür

franjöfildge 2efer fct)rieb ,S. 6. ^aUberg feine Etüde littäraire mit ?lnatt)jcn

unb au<^gcroä^lten Ueberfc^ungen au§ SöicIanb'sS SBerfen Ovaria 1869). f^. 23obet=

tag'§ ©tubie über „äißielanb'ö Stomane" (33re§tau 1871) mirb ergänjt unb et=

toeitert« burdE) (5rnft Ülante'ö ge^altöollen fritijd^en SSerjuct) „3ur S3eurt^eitung

äöielanb^ä" (Warburg 1885). (Jine mit 13 2lbbitbungen auögeftattete ©tubie

über „S)ie Jßilbnifje Söielanb'g" ^at ^. äßeiaJädEer (©tuttgart 1893) öer=

öifenttic^t. Wqj Äocf).

JIBicnbarg: ßubolf ßl^riftian 2B. @r mar geboren am 25. S)ecember

1802 in ^lltona, ©ol^n eine§ ©dE)miebe8. Söorbereitet au? bem ®t)mnafium

bcr Sßaterftabt, ftubirte er öon 1822 an auf ben Uniöerfitäten in .Riet unb

S3onn ^t)ilologie unb ^fjilofop^ie, warb bann 2V2 ^a^xt Jpaugtel)rcr bei bem

^rnfen 0. Sßetnftorff in Sauenburg unb fe^tc f)ierauT feine ©tubicn in Ißarburg

fort, mo er 1829 jum Dr. philos. promoöirte (Siffertation : „De primitivo

idearum Platonicarum sensu", 'üJlarb. 1829). (Jr ging bann auf Steifen unb

tjabilitirte fidt) barnac^ 1833 al8 ^riOatbocent an ber Vieler Uniöerfität. 6r

^og t)ier bie afabemifc^e ^lUgenb an fic^, ungead^tet feiner Originalität, ©eine

j^ier gehaltenen SSorlefungen finb unter bem 2:itel: „Sleft^etifd^e f^clbjüge, bem
jungen S)eutf(i)tanb getoibraet", 1834 im 2)rudE erfc^ienen. @r ging inbcß fc^on

1835 öon ^ier nad^ granffurt a. OJl., mo er mit Su^foro bie S^itfc^^Ut

„S)eutfd^e Sleöue" grunbcte, bie jebod^ balb ftaatlic^ unterbrücft warb, ©eine

©d^riften tourben oom 58unbe§tag öerbcten unb er auä f^i^iinffiii^t polijeilid)

auägetoiefen. 5iadt)bem er fidt) nun eine S^it lang in ben Dt^einlanben auf^

^e^alten, fe'^rte er nadf) Jpamburg jurücf, too er bei ber Stebaction ber iBörfen=

^aße betl^eiligt loar unb namcntlid^ öon 1842 bi§ 1846 bie .^amburger litte=

rarifdf)en unb fritifd^en 33lätter rebigirte. |)ier befd^äftigte i^n fdf)on fiarf bie

fd^Ie8n3ig='^olfteinifdt)e ©ad^e unb 1848 machte er ben fd^le§n)igt)olfteinifc^en

^rieg al§ greimilliger mit. 3^adt) biefem .Kriege lebte er roieber in 9lltona unb

Jpamburg öielfadE) fdirlftfteüerifd^ befd^äftigt. SltS et fd^liefelidl) fd^mad^ unb

franf toarb, mürbe il^ra 1870 eine leben§länglid^e ^45enfion ber ©(^itterftiftung 5U

Xtieil. er ftarb in ©c^leSmig am 2. Sfanuar 1872.

Sßon feinen ja'^lreidtien ©c^riften ertoäl^nen mir: „Sfofon, cpifd^eS ®ebicf)t

öon 5|3inbar, überfe^t unb erläutert öon 2. 23ineta", (Hamburg 1830). ©ein

ateiietoerf „.f)oüanb in ben Mtcn 1831 u. 1832", (.gjamburg 1834, 2 5Bbe.),

fanb üiel *il,nerfennung. „2;agebud^ öon ipelgolanb", (,g)amburg 1838). (*i)egen

bie, plattbeutfc^e ©pradtie fcmpfte er an in ben S3rof(^üren: „©ott bie platt=

bcutfc^e ©prad)e gepflegt ober ausgerottet tocrben", (Hamburg 1834); unb unter

bciu Sßfeubonljm f^reimunb: „®ie ^lattb. $ropaganba", (2lltona.l860). 3luBer=

beni etfc[)icnen: „9Banberungen burdt) ben £l)ierfrei§", (|)amburg 1836) unb

„5ßermifc^tc ©d)riften", (3lltona .1840). ^n ber fd^le§mig--t)olfteinifdt)en ©adf)e:

„S)er bänifdt)e ^yctibe^nbfd^u^ aufgenommen", (Hamburg 1846); „'^rieg unb

^rieben mit SänenmrE", (5ran!jurt 1848); „®arftettungen au§ ben fd^lc§n).=l)olft.
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gfelb^ügen" (Äiel 1850, 2 SBbe.); „@e|d)ic^te ©d^leötoigS" (jpamburg 1861,

1. u. 2. Sb.) u. ]. w.

S3vo(fi)au§' ßonüerfationätejifon. — 33iümmet'§ S)ic^terlejifoti II, 502. —
2lt6erti, S.-^. ©d)ttitftettei-Iejifon II, 562; gortf. II, 376. — Hamburger
©cfctütfteHerlejifon VIII, 26. 6arften§.

SBicHCr: ;3o'^anne§ 2Ö. (ober, tote er feinen Flamen regelmäßig jd^reibt,

2Bienner) roav ein SSud^biudEer ber S^ncunabeljeit, ber in ^uggbutg t^ätig toar.

6r fielet tcebcr ber ^e\t nod^ ber 33ebeutung naä) in ber erften 9iei!^e ber

bortigen jDrudfer. SJmmer^in jällt jein erfter batirter S)rucE fd)on in§ ^af)x 1475
— bie anbein botirten [tammen au§ ben 3{ot)ten 1477 unb 1479 — unb tDa§

bie Qa^ leiner Srutfe betrifft, fo !ennt man jur 3"t jmar nur öier, bie feinen

^fiamen tragen; fidler aber t)at er no(J) ungteid) me^r gebrudEt, ttie bcnn 3. 33.

^ain fteben weitere, nid)t unterzeichnete S)rurfe biejem ^eijler äujdE)reibt. Ob
er freiließ nodf) bi§ 1506, in ireldiem ^at^xe er te^tmalg in ben 2lug8burger

SteuevBüdtiern tiorfommt, aU S3uct)bruc£er tt)ätig gemefen, ift iraglid^. Ueber bie

perjönlict)en SSer^ältnijje 2Biener'g tneiß man ni($t§, al§ toaS feinen S)ru(fen ju ent=

nel^men ift. S)ort nennt er fid^ ^. 20. be Söienna, woraus \iä) ergibt, bafe fB. fein

toirüid^er. Familienname toar; ^öc£)ft toat)xfd^einlid§ ift er aU ein ©lieb beg

eblen SBiener @efd[)ledt)t§ ber Sffiiener ju betrad^ten. 2lud[) be^eidtjuet er ftd^ in

^loeien feiner (5d[)lufefdf)riften al§ SBaccatariuS (artium liberalium), er gel^örte

alfo tu bie 3a^t ^^^ bamat§ nidl)t fcltenen Sucl)brudfer mit afabemifd^er

SSilbung. 23on ^ap] unb it)m nad^ tion anberen toirb bie f^rrage aufgemorjen

(unb äum Ztjtil bejaljt), ob äß. eine unb biefelbe ^erfon fei mit bem Sfol^anneS

be Sßienna, ber 1476 in Sicenia eine 2lu§gabe ber Söerfe SSirgifS brudtte.

5Diefe i^rage ift au§ met)r aU einem ©runbe ju betneinen.

3apf, 2lug§buT9'ö SudibrudCergefc^id^te, %i). 1, 1786, 6. XXVIII, 45 ff.,

Zti.2, 1791, ©.XII, 214,248; ^ilnt. ^Jta^er, Söien'g S3ud^brudEergefd§id^te,

Sb. 1 (1883), ©. 8; |)ain, Repertorium bibliographicum (mit 53uTger'ö 9fte»

giflet), jU bem äroar mdjt ber Katalog be§ bibliogr. 5[Rufeum§ öon ^einr.

Ätemm, 1884, 8. 255, mol aber ^Igenftein im eentralblott f. 93ibliot^ef§-

toefen, 3iat)rg. 1, 1884, <B. 236 eine ßrgänäung gibt; ^Jlittl^eilungen öon

©tabtardtiioar Dr. S3uff in 3luggburg. Ä. ©teiff.

32ßicncr: ^aul äö., ^JJtitrefotmator in l?rain, ©ebunbener be§ @Oam
gclium§ in äBitn, elfter eöongelijd^er 33ifd^of in (Siebenbürgen. Ueber % SOÖiener'g

gfamilie, 5lbtunft unb ^ugenb ift faft nid^t§ betannt. Ör ftammte auö Saibad^

(in Ärain) unb t)atte einen Söruber, btr 1536 in f. ungarifd^en S)ienften öor

ßliffa feinen Stob fanb. «Paul 2ß. tear bereite 1520 S)om^err, ©eneraloicar

unb bif(i)öfl. 9lat^ in gaibact) , 1530 ^itglieb bes geiftlidien ©tanbeö im

frainifdC)en Sanbtag unb ©inne^mcr ber Sanbfd^aft, 1531 auc^ ^itglieb mefirerer

loid^tiger ©))eciat'6ommiffionen ber fiainifdien Sanbftänbe. ©d^on früt)c ber

et)ongeUfdl)en 9iidf)tung juget^an, mie met)rere 2aibad)er 2)om'^erren, trat er bod^

erft 1536, obfdlion im felben ^atjxt öon ben fvainifd^en ©täuben jum S5er=>

orbneten gemätjtt, mit eöangelifdtien ^Jircbigten bem frainifdtien 9teformator öffent=

lidl) äur ©eite, febod^ mit oder Sßorfii^t unb ^Jlilbe. atte ^Polemit öer»

meibenb unb mel)r bie erbaultdt)e, tjeiligenbe ©eite beS ß^riftent^umS l^cTöot»

tiebenb. S)od^ toarb feine fatt)olifd^e gied^tgläubigfeit balb anrüchig. 5lud^

fc^eint er um biefe 3^^^ \^^ (^eimltd^) öert)eirat^et ju ^aben. 9lod^ 1544 über=

trug i'^m ber neue, als Ä. gerbinanb'S SSeic^töater, ^ofcaplan unb Sllmofenier

in Söten lebenbe S8ifrf)of öon ßaibadl), Urban 2:ejtor, bie beutfd^en ^ßrebigten im

S)om, mie Srubern bie minbifdtien. HS ber ^Bifd^of aber erfu'^r, baß biefe

beiben 5Dom^erren l^eimlid^ ba§ Slbenbma^l unter beiber ©eftalt auStl)eilten, baß

5Paul 2Ö. nad^ bem Sobc feiner erften grau jum ä^eiten 9Jlale gel^eirat^et t)abe,
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bafe hex 2)ompropfi Seonl^. ÜJlertli^ feine Mdixn geel^eüd^t u. bgt. m., etroirfte

er 1547 ben SSefe^l ben S)ompTOpft, ben ©eneralöicar ©eorg Slragoli^, bie

S)om^erren ^. SBiener unb 5)3r. 2tuber u. 21. ju öetl^often. '^x. Xruber ent«

ging ber ^ßerl^aftung, ba er gerabe öon Saibad) abttejenb toor. ßeont). ^ertti§,

ein alter, jc^roäc^lid^er, pobagriftifd^er Wann, n^arb |eine§ 2ImteS entje^t, jeiner

^frünben beraubt unb ejconimunicirt. 5Dem 5Dom!^errn ^ipoul 2B. tt)urben feine

6infünfte gefperrt, feine Söol^nung unb feine barin beftnblic^en ^abfeligfeitcn

mit SSefcblag belegt, feine @üter Perfiegelt unb feine Sucher unb ©Triften
tneggenommen; er felbft unb ber ©eneralöicar ©eorg 2)ragoli^ teurben auf baS

gaibad)er ©d^Iofe ins; ©eföngni^ gebracht. 2)er Sifc^of tarn felbft nad^ ßaibad^

ben S3ert)ören beijutiDol^nen, au§ welchen natürlid^ flar l^eroorging, bafe bie 2ln=

^efc^ulbigten eöangelifc^ waren, aber fii^ entl^ielten über fpecififc^ fatl^otifcfie

öJlaubenälel^ren ^u fprec^en. SDann fanbte ber SSifd^oj bie bieten ber SeuS^n»
auöfagen unb ber S3er^öre mit feinem eigenen SSeridjte an ^önig ^^^rbinanb

nad^ Augsburg. S)aburdf) tijurbe äBiener'8 ßage bebenflici). S)ie bi§f)er nod^

nträglid^e ^aft bcä ^anneö, ber nod^ in ber legten 3eit bie angefe^enften ürd^*

lidien unb ftaatlid^en SBürben in feinem 33atertanbe befteibet l^atte (er toar

1541 unb 1543 ftänbifi^ 33erotbneter, 1542 einer ber frainifd^en SBerorbneten

3um 3Iu§frf)uBtage ber inner» unb nieber^öfterrei(^ifc^en ßanbe in 3Bien getoefen,

unb nod^ im porigen ^a^xt (1546) Pon ^. iJetbinanb felbft p einem ber

lanbeSfüxftüd^en Sonimiffärc beim frainifcf)en ganbtage ernannt morben), matb
je^t, namentlid^ nac^ einer Pon ber frainifct)en ßanbfd^aft bei Ä. iJf'^^inanb für

i^n eingelegten fjürbitte, Petf(i)ätft unb ftveng. S)ic Unterfuc^ung fdt)ien eine

fe^r fd?limme Söenbung ju nehmen, ©eine f^reunbe fürd^teten, bafe ber ^euer»

tob, ober gnäbigen fjatles Enthauptung fein ©cfiirffat fein mcrbe. 5£)er befanntc

Nürnberger ^^rebiger 23eit 2)iettid^ fd^rieb i^m am 10. 5Rai 1548 einen Stroft-

brief für biefe fd^tt)ere ßage. 2)a traf unerwartet ein t5niglicf)er Sefe'^l in

Saibadi) ein, bafe ^. äöiener gefänglich) nad) Söien gebrad^t unb feine Sadt)e bort

nodtimalö pon einer Pom ßönig ju ernennenben (Jommiffion unterfud£)t unb ent»

fc^icben merben foKe. infolge boPon loatb er gefeffelt nad) iJBien gefü'^rt unb
bort im ^inoritenflofter al§ ©efangener nntergebradtit. Unter bem SSorfi^e beä

58ifd§ofö Pon SBien, ^"ebtidl) 9laufea, ber früher 2Biener'8 freunblid^e 33efannt=

fc^aft gefuc^t unb gepflegt l^atte, wieberljolte eine auS brei SifdEjöfen unb fünf

S)octoren beftet)enbe Gommiffton bie Unterfudt)ung gegen 2Ö. 9Iuä feinen

?lnttt)OTten marb eine 2lrt Q3efenntnife, ein „furj ©ummarium" aufgefegt, ba§

jeboc^ faft nid§t§ Pon SBieuer^ö äBorten
,

fonbern ein argliftig ^ufammen«

gettorfeneö Sruggetoebe enthielt. SB. weigerte fid^ baSfelbe ^u unterfc^reibcn

unb rid^tete belljalb eine „Sittfc^rift" an Äönig gerbinanb. 3luf beffen Sefel^l

Per^örte bie ßommiffion ben öertlagten über feine S3ef dl)werben unb überrebetc

benfelben buri^ bie SJeifid^erung einer genouen niünblid£)en Serid^terftattung an

ben ^önig ^ule^t bal aufgefegte, uugeänbevte SBelenntni^ 3u unter^eid^nen. S3alb

Darauf liefe bie ßommiffion it)m einen bem 93efenntnife cntfpredjenben Sßiberiuf

Porlegen, ben er öffentlidt^ ablegen follte. 5tun mod^te SB. cinfel)en, wie unPorfic^tig

?r burd^ feine Unteräeid)nung beä 5ßefenntniffe§ gel^anbelt l^atte, unb er fd^rieb

bat)er abeimate einen „Serid^t" an ben .^önig, worauf i'^m nod^ eine Weitere

„ßtldulerung" feinet SBerid^t^ unb inebefonbere feiner Slbleljnung ber Por=

gel^altenen 9tePocation beiot)len würbe. SB. gel^ord^te gern unb fügte ber gebotenen

„Erläuterung" — einer an ®elet)rfamfeit, einge'öenber ©rünblid^leit, ^lart)eit

ber t^eologifd^en ^^tu5tüt)rung unb würbePoHer Offenheit l)od^ l)erPorragenben

©c^rift, in ber er fid^ auc^ auf baä eben ergangene faiferlid^e Interim be»

ruft — , nod^ ein „"IRemotial" on ben ^önig bei. ^m le^teren, bog mit ebenfo

Piel frcimütl)iger SBütbc alg Untert^änigleit gefd^tieben War, !lagte er, bafe er
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ben ganjen SBintet Id^lccr franf geluejen, ouc^' ic|t iio(^ tiur am <Btod ge()'ett-

fönne, öa| fein @ebQct)tm| nod^ f(^tr)Q(^ jci unb ex sut Slbfaflung jetner (*!*'•

läntevung ber nött)igen SBü(f)cr eimongelt fjahe, unb bittet jugkic^, ba| itjrir"'

(bis jut ©ilebigung jeinct Sactie) ein anbetet 2lufentf)Qtt§ott gcftattet werbe, an
bem er jeinen nof^bütitigen Unteiljalt ftnben fbnne, ba it)m biejer |d)on feit

•üDlonaten nid)t gereid)t toetbe, unb et, toeil feine ©üter gefpertt, fid^ mit ent»

lef)ntem Selbe erhalten muffe. S)em5ufoIge tcatb SB., toic feiner eigenen S3itte

entfpret^enb , unter 3lufetlegung ber SluSwanberung nat^ ©tebenbütgen bom
Könige begnabigt (1548). @in ürmer 83erbannter fam er im felben ^a^xt nac^

^ermannftabt, tt)o ber ©tobttatt) if)m fofott eine (Stellung als ßel^ret unb
^Jrcbiger gab, unb mo er am 11. 2Jtai 1552 jum ©tabtt)fairer gett)äl^(t jouvbe.

Unb al§ bie ebangelifdtien ©iebenbürger im folgenben ^aiixc ,iur Seitung il)ret

.ß'irc^e unb @^nobe bie StuffteEung eineS 35ifc£)of§ (ober ©ut)eiintcnbenten) be»

fd)toffen , ttät)lte bie (5t)nobe am 6. gebtuor 1553 al% ben geeignetften,

roütbigften unb gce^rtefteu ben i^etmannftäbter ©tabtpfaxter ^aul 3Ö. jum
elften $Bifct)of ber eöangeüfd^en Äixdje in ©iebenbütgen, in iDeldjer bamatS bie

beiben Dilationen firf) nod) nic^t getrennt Ratten. 3II§ folrfier ftarb 2B. leiber

fd^on am 16. Sluguft 1554 an ber ^jjeft.

Üiaupad), .^iftor. ^acfjüdbt oon ben Si^idtfaten ber eoong. ^itd^e in

©teietmatf, Kärnten unb Ärain (in SCÖinrfler'S Anecdota bist, novantiqua^

ßeipjig 1770, ©. 233ff.). — 3Balbnu, ©efc^. ber «ßroteftanteu in Defterteid),

©teiermarf, hörnten unb ^lain, 2 iöbc, ^ainSpadt) 1784. — ÜJtitttieil. beS

t)iftor. SSeteinS für Ätain, 1864. — Seutfd), S)ie Sifci)öfe ber eöang. 8anbeö=

fiidie 21. 33. in ©iebenbürgen (in^J^töt. 33tätter für baä eoang. Oeftetteicß,

2. Satirg., Söien 1864). — 2t). gläe. ^:paut aSiener, 3Bien u. Seipaig 1882,
(©onbetabbtucE am: ^al^xh. -hn ®cfettf(i)oft f. b. ®ef(^. b, ^toteftantism. in

Deftetteic^, 1882). ^t). glae. •

Sienöolt: 2lrnolb SB., Dr. med., geboren äu Sternen am 18. 2luguft

1749, t bafetbft am 1. September 1804, ftubirte in ©öttingen unb äöien,

unb toirtte feit 1773 al§ ptaftifc^er 2tt3t, feit 1777 aud^ alö *:p^t)ftfuS, in feiner

SJatetftabt. 6r toat ein bielfeitig gebilbeter iütann, intereffttte fid) namentlich

für 5pf)t)fif, 5!}^eteototogie unb 5|3{)t)fioIogie, grünbete mit einem fleinen Äteife bon

gteunben eine ptil^fifalifdje ©efeÜfdjaft, bie fpäter al§ 5!)lufeum§gefettfc^aft eine

grofee SBebeutung getuann, unb toar über'^oupt Wäl^renb mel^rerer ^lO^r^etinte

eifriger SBefötberer aEer miffenfdjaftlid^en 53eftrcbungen. 3)urct) ßaöater, ber

1786 in SBremen toax, tourbc er ju S3erfudf)en mit bem fogcnannten „t^ierifd^en

'intagnetiSmuö", b. i. ^l)bnoti^mu§, betanlafet, mar üon ben Erfolgen übervafd)t

unb "hoffte, bie bon it)m bcoboditeten '^^pnotifd^en 3uftÄnbe jur Teilung toon

.t^rant^eiten benu^en ju fönnen. öbgletd) ber tl^ietifd^e 3[Ragnetiemu§ burd^

5Re§mer unb anbeve (5dC)tt»inbler balb in 33ettuf fam unb als 3Ibetgtaube ober

SSettug bem oügemeinen 6)efp5tte anheimfiel, liefe fi-d^ SB. nic^t in ber g^ort-

fe^ung feiner Sßetfuct)e beirren. (5r' nmr fic^ flar barüber/ bafe er e§ mit mirf»

lid^en 2:f)atfac£)en ^u tl^un {)atte, -bie ftdl) nid^t megmi^etn' liefen. ^te]^rfadl)f

mürbe er angegriffen unb bert)öi^nt, {)atte aber bie ©enugti^uung, ba-fe feine

SSremer ßoHegen, barunter Männer ü3ie DlberS unb jtreüiranuS, entfd^icben für

if)n eintraten, ©ein .g>auptlt)erf „|)eiltraft beä tl)ierifd^en ^JlagnetiömuS" et=

festen in 2 Söänben 1802 unb 1803. 3iäf)ere§ ffitogr. ©fiaj. 33rem. 2letäte u.

Sfiatutf., ©. 163 ff.; 3Ib^anbl. Ülatutto. Set., Sternen, X, 8 ff.

f^odEe.

Sicnictoöfi : grana 3B., geboren au 3:l^otn am 8. Cctober 1802, befud^te

ba§ @t)mnafium feiner Satetftabt unb ftubirte üon 1821— 24 auf ber Uniber=

fität äu Serlin unter 21. 25oec£§ unb 3^. 21. 2Bolf *45f)tIologie ; nad^ beenbigtem
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©tubium bort in baS ©eminot Tür tjö^txe Scl^ranftalten eingetreten, unter»

tici^tcte er gteid^^eitig an bem tönigl. i5riebrid)=2Bilt)ctm8=®t)mnaitnm bi§ er im

^crbft 1825 als t)onorirter ^riüntbocent für ^4-^t)ilotogie unb @e|ct|i(f)te an bie

3lfabemte ju fünfter gefanbt tourbe, beren pt)iIofop!^ifd^e gacuttät i^ren 2et)T=

lörper bi§ in bie neuere 3eit tjormiegenb au« @t)mnaiiaUe^rern ju ergänzen

pflegte, ^ier ]ä)xxeh er feine ^oerfi) geroibmeten „Coramentarii historici et

chronologici in Demosthenis orationera de Corona"', bie 1829 er|rf)ienen unb
il^m bie Ernennung 3um ou^erorbentltc^en *Proiefjor unb ^um SSibliot^efar ber

bamal§ noc^ bem 5}}rotiinäial|c^uIcoEegium unterfteHten ^aulinifd^en 53ibIiotl^ef

eintrugen. 5Demnäd^ft in ©iefeen jum 2)octor ber ^4>tyilojop^ie promooirt, rourbe

et 1838 3um orbentlidien ^rofe||or ber claiftfc^en 5]3^ilologie unb 1853 nad^

bem ?lugtritte 9iabermann'S juni ätoeiten, 1868 nac^ SDe^dEe' Stöbe jum erfteu

©irector be§ pl^ilologifd^eu (5eminar§ beförbert. S3on 1834—71 getiörte 2B.

ber njijfenfc^aftlid^en *Prüiung§commijfion an, ert)ielt 1855 ben Stützen Slbler*

Dtben 4. dl., 1864 ben ß^arafter al8 ®ef)eimer 9iegierung§rat^, 1867 ben

Xitel Dberbibtiott)efar. Slufeer feinem Kommentar ju beS 2)emo[t^eneä Äran3=

rebe, ber fein ^auptroerf geblieben i[t, !§at 3Ö. nur nod) eine umfangreictierc

©d^rift , ein „©t)[tcmottfd)e§ 55erjei(^ni^ ber in ben Programmen ber preu|.

®t)mnafien unb ^4^rogt)mnaften öon 1825—41 entl)altenen \!lb^anblungen, 9teben

unb ©ebid^te" 1844 in feiner ©igenfd^aft aU 33ibliot^efar im 2luftrage beS

$roüinjialfd§ukottegium§ toerbffentlid^t, in bem er bie bereits 1840/41 erfci)ienenen

3ufammenftellungen öon ^. ü. ©ruber unö 9iei^e beri(f)tigte unb öerüoll=

ftänbigte. ©eine fonftige fc^riftftellerifdie Slljätigfeit befdiränfte fidf) auf ja^l»

teid^e Heine lateinifd^c 3lb^anblungen in ben münfterifdlien ÖectionSfatalogen

— öon benen 17 Erläuterungen ic. griec^ifd^er unb lateiniftf)er Slutoren

(1827—73) unb brei ©ebäc^tnifereben auf feine Soüegen SB. gffer (f 1854),

gr. af. Siemens (t 1862) unb fy. S)epdE§ (f 1867) finb — , foü3ie auf brei

SBeiträge jum ^ufeum beS t!^eintfd^=tt)eftfätifct)en (5d&ulmänner=3}ereinä (1841/48)

beju). pm füt^olifdien 5JtonatSblalt (1849). Sro^bem berfügte 2Ö. nic^t über

aüjuöiel freie Qnt, ba er feit 1849 bem ©tabtberorbnetencoüegium al§ 5Rit=

glieb, feit 1867 fogar aU S5orftet)er, unb feit 1851 audf) nod^ bem Kuratorium

ber 9lealfd^ule unb ber ^^J^robin^ialgemerbefdiulc, beren beiber ©rünbung er an=

geregt unb auf ba§ tt?itffamfte gefbrbert l)atte, bis ju feinem Xobe ongel^örte.

2llS er om 3lbenb beS 4. ^uni 1874 ptö^lic^ inmitten feiner greunbe infolge

eines ©d^lagfluffeS öerf(i)ieb, trat bie |)od)fc^ä^ung unb ißerelirung, beren ftd§

ber ©enior ber Slfobemie feiner l^eröorragenben (S^araftereigenfc^aften !^alber in

weiteften Greifen erfreute, beutlid^ ju Sage, unb bei feinem 58egräbnife (7. S^uni)

bilbele eine ungern 5 l)nlid^ äat)lreidE)e 3)]eiifd§enmenge bis jum ßird^^ofe Spalier.

SBgl. @. gtafemann, 5tac^ric^ten . . . münfterl. @cf)riftfteaer I, 380 f.

u. II, 250. — äöeftfälifc^er ^erfur, 1874, ^Jlr. 152 u. 155. — 23. ^a^TeS«

berieft ber 3iealfd)u(e ic. au «ölünfter, 1874, <B. 26 f.

^. Jöa'^tmann.

äBicnS: Eber 1)0 rb 2B., Dr. phil,, mar im ^ära 1798 au Surgfteinfurt

geboren, ^lac^bem er baS ©ijmnaftum au 5Rün[ter befud)t unb bort bereits

als einer ber talentüollften ^fünglinge gegolten tiatit
,

ftubirte er in ^Berlin

*tJ£)ilotogie unb !e'^rte 1821 alS ßel^rer ber gtied)ifd^en ®prad)e unb ©efc^ic^tc

an baS ^^Jiünfterifd^e ®t)mnafium ^xixM, bem er — feit 1831 ^ßrofeffor — bis

au feinem am 30. ^Dtöra 1848 erfolgten Xobe ununtevbvoct)en feine Äräfte

mibmete. ÜJiit öoraügtid)en Einlagen unb einer anerfannten ßet)rgabe auSgeftattet,

aä^lte er au ben beliebteften unb einflufereicl)ften 2et)rern ber Slnftalt, üjurbe

aber aud^ burd^ feine litterarifd^e jL^ätigleit meiteren l^reifen befannt. ^n ben

a^a^ien 1827, 1840 unb 1851 beforgte er neue 2luflagen öon Äiftemafer'S
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gtied^ifd^er ©ptad^le^te (1791), 1834 unb 1839 etfd^ienen feine Unteijud^ungcn

übet ben Utjpvung be§ ^uturS unb ber ßonbitionole im ©panifd^en unb ^Jottu»

giejljd^en, 1837 jotc^e über bie SSebeutung bei gtied^ijc^cn CptatiöS unb 6on»

junctiüö in SSebingungefä^en , unb 1838 unb 1846 beftimmte i'^n feine gvo^e

Siebe jur 5[RufiE, bie it)n fdjon 1832 ben ©efanguntettid^t unb bie Dtget^

begleitung in ber ©d^utmeffe l^atte übernehmen lafjen, jur ^erauigabe ber

^JJtelobieen jum ©Ijmnaj'ialgejangbud^. 3Iuf l^iftorifc^em ©ebiete öetbanfen toir

il)m Qufeer einer 'ißrogrammabl^anblung über bie Unternehmungen .^aifer Äarl'ä V.

gegen bie Ütaubftaaten 2:uni§, Sllgier unb "DJ^el^ebia (1832), bie er 1844 burc^

eine (Schrift über boS Seben ber ^orfaren .&otu(! unb |)airabin 33aibQToffa Der»

öottftänbigte unb einer ©eftl^ic^te be§ 5Jlünfterij(^en SSifd^oiö ^xan^ 3linolb

ö. ^etteinic^ (2öefträt. 3eitf(^r. 1843, VI, 127—152) noc^ mefiriacfie SSeiträge

3ur @e|(^id)te be§ S3if(i)o!l ß^riftop'^ SBernt)Qtb ü. @alen, nämlid) : 1) eine @amm=
lung fragmentarifd^er 9lad^ric^ten (1834) jur Setic^tigung bev SSiogrop^ie Don

2fot). ö. Sllprn; 2) eine Sluigabe be6 (&uimonbt1c^en Cantus triumphalis (1839);

3) Beiträge jur ©efc^idjte ber 5Beifc^ro5rung be§ ^Ibom ö. b. Äette (SöeftTäl.

3eitfcftr. IV, 1841, ©.289—321); 4) ^iac^tic^ten jur ßfiaiafteriftif ber Speft^eit

öon 1666 unb übet bie är^tlicfte 33ef)anblung biefet ^ranf^eit, jotoie 9led^t=

fettigung einiger flogen be§ gütftbifc^oTi über bie Sßettätt)ereien ber ©enerolftaaten

(1843); 5) Sie Sßelagerung bet ©tabt ^}Jlünfter im ^. 1661 (2BeftTäI. ^eitfc^r.

X, 1847, ©. 170—189). ^n ber leiteten ^flb^anblung gibt 303. tagebudjattige

Slufjeic^nungen qu8 einer gleichzeitigen ,g)anbjd^riit roieber, bie )id) abn nid)t,

mie er meint, auf baä ^atjx 1661, fonbern 1657 bejie^en. ßultur- unb

litterar^iftorifd^ red^t intereffant ftnb Söiens' fteben Seittägc jur ©efc^ic^le beS

3)lünfterifd^en ©d^ulmefena (1839), beten S3eröffenttic^ung um fo mcrt^ooücr

ö3urbe, als bie borin jum 5lbbrudf getaugten Originale je^t meift Oerfd^oUen finb.

35gL @l5mnaf.= ^vogr. fünfter 1848, ©. 37. ^^5. 53a^lmann.
SSie^rc^t: äöit^elm gi-'ieö i^'ic^ 2B., ©eneralmufifbitectot fämmtlic^et

SJlufifc^öte be§ preufeifd^en ©atbecorpi, geboten am 10. Öluguft 1802 ju 2lfd)etö»

leben, f am 4. 2luguft 1872 in 33erlin. 6ine ©elbftbiograpbie gibt un§ bie

fid^erfte Äunbe über feinen ßebenSlauf. S)anad) evl^ielt er Don feinem SBater,

ber in 2lfd^erlleben ©tabtmufifant mar, eine facf)gemä^e üblid^e 3Iuebitbung auf

jiemlid^ allen SStaSinftrumenten
;
gan3 befonbetS t)ielt bet 33atet abet batauf, ba^

er ftd^ al§ 23ioIinfpieler ausbilbcte um einftmalö in ber Äunft eine ^ö^eve ©tufe

5U erreidt)en. ^m ^ 1819 roanberte er nad^ 3)reeben, fanb am Soncertmeifter

ß. |)aafe eine ööterlictje unb fünftletifd^e ©tü^e unb macf)te im ^iolinfpiet unb

ber Sompofttion tüct)tige goi^tft^^itte. @in ^aiix fpätet et^ielt er in ber Seip»

jiger ©tabtcapeUc eine ^Infteüung , mirfte aud^ in ber J!§eatetcapeüe unb im

©eroanb^auSordEiefter mit, tf)eiti alö 53iotinift, tt)eit§ an ber Starinelte, auf ber

et fl(^ ebenialli eine tüct)tige f^ertigfeit etrootben t)atte. ^n Soncetten liefe et

fid^ abet audb al8 ^Pofaunenoittuofe Ijöten unb trat mit bem betü^mten Queiffct

in bie ©d^ranfen. Söon t)iet roanbette 2ö. im 3. 1824 na(^ iBetlin, ttat am
2. 5Jlat in bie fönigl. Sapeüe ein unb routbe am 2. S^oOembet a{% j¥ammet=

mufifug angeftetlt. ©eine ßiebe unb SSegabung füt ^}Jlititätmufi£ et^ielt in

Setiin teidtie ^Jlaf)tung unb et fdt)tieb me^tete S)efilirmätfc^e, bie butd^ S5etmitt=

lung feinci SBtubetS, ber all Dboift im ^eere untet Sluguft 9teit^otbt bientc,

äut ?luifüt)tung famen unb fi(^ eineS folc^en Seifaüg erfreuten , ba^ fie alä

^Itmeemätfd^e aufgenommen touiben. 33alb batauf fc^ticb et ein gtöfeeteS SBetf

füt 5}]ilitötmuflf , meld^eS bie Slufmerffamfeit ©pontini'i auf it)n 30g, fo bafe

er ein ftänbiger ®aft in ©pontini'ö |)aufe raurbe. Um bie Mängel ber ba-

matigen ^ililätmufitinfttumente ju befeitigen, ftubitte et ^Ifuftif, Oetbanb fic^

mit bem 53laiinftrunientenmadt)et 3- ®- 2Rott^ , üerbeffette bie SBentile an ben
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SBled^inftrumenten unb et[trebte butd^ afuftifd^ Bcred^nete befjerc 6on[lruction

beifelben eine größere Klangfülle unb Steinzeit beS jEone§, oud^ erfanb et bic

93a6 = 2;uba, um bcm Söffe eine gtö^ete JJroft unb fjfütte ju geben. 3tnfolge

biefet ßrflnbung toutbe er öon ber fönigt. 3lfabemie am 6. 3fult 1835 jum
otabemifd^en Künftler etnannt. 1839 erroarb er ein patent auf bo§ |)oIäbla8=

infttument Sßalt)pt)on. ^n biefet Söeife »at er fottgefe^t bemüht , bie Ätang=

fülle unb leichtere ©piclbaifeit ber ^ilitärinfltumente ju öerbeffetn, unb feinen

iöeftrebungcn ift e§ t)auptfä(^litf) ju üerbanfen , ba§ bie preu^if(^e ^IRiütätnmfif

bei bem SBettberoetb in ber erften franjöfifc^en äßeltauSftettung ben erften ^rci§

erroarb. 3lud^ bie preufeifd^e 3ftegierung lie^ eS ni(f)t an 9lnetfennung feiner

SBerbienfte fel)ten unb ernannte i'^n am 6. ^^^ebruor 1838 ^um S)irector ber ge=

fammten lülufiEc^öre be§ ©arbecorp«. 3Il§ Kaifer 9li!olau§ Pon üRufetanb 1838
35erlin befuc^te , tourbe er auf bem ©cf)Iofepla|c öon einem ^ufifc^ore öon

1086 ^Ptufifern unb 150 2ambour§ unter SBieprec^t'ö Seitung empfangen. Sfu»

folge biefeg über alle ©rmartung geglücften 33erfud^eö erhielt SOS. eine befonberS

für i^n angeorbnete Uniform. 1843 rourbe er über bie gefammten ^IJJufiJd)öTe

beS 10. beutf(f)en 33unbe§=2lrmeecovpö gefegt. 2Ö. fd^ritt inbeffen auf feiner

SBal^n roeiter fort unb rooüte nid)t nur ber '•Uiilitärbet)örbe bienen
, fonbern äu=

gleid^ bie 5Jtufifcapeflen auc^ ber Äunft bienftbar madien. Qum berufe beffcn

arrangirte er bie Sinfonien unb Onöertüren unferer :lafftfc^en 5Jieifter: ^at)bn,

^ojart unb Seet^oöen für ^Jiilitärinftiumente , traf unter ben ^ufitern eine

5ln§tt)af)l, übte fie it)nen ein unb gab nun in aflen größeren (Stäbten ^Preu^enS

in öffentli(i)en ©arten ©infonieconcerte, bie nid^t attein burc^ i^te ^eutjeit,

fonbern audt) burd^ bie meifter^afte SluSfü^rung allgemeine 53erounberung er»

regten unb einen big bal^in unerhörten 3utauf l^attcn. @in befonbereö 3^9füdE
toar S3eett)oöen^g 2Bettington'g ©ieg ober bie S(^Iadt|t bei SBittoria für Drc^efter,

in ber 2Ö. bie öexfc^iebenen ©ignal'^örner im ©arten an entfernteren fünften

öert^eilte unb bie Kanonenfcfiläge burd^ miiflid^e Kanonen, bie i{)m bie 'iütilitäv'

be^örbe jur SBerfügung ftetlte, augfü^ren lic^. S)er Qffect toar überrafdjcnb unb

Sßiepred^t'g 5^ame roar in aller Seute '»Dtunb, benn nic£)t nur im ©arten felbft toar

bei fold^cm Slnlafe fein ^4>^ä^df)en unbefe^t, fonbern bie ganje Umgebung toar

öon bid^ten ^enfc^engruppen angefüllt , bie bem (Soncerte laufd^ten unb jebeS

^Jtufifftücf mit taufenbftimmigem 33raöo belohnten. ?luc^ öom 2luilanbe würbe

SB. mel)riad^ berufen, bie ^Jlititärmufif p reorganifiren, fo in ber Stürfei 1847

unb im greiftaate ©uatemala in 2lmerifa 1852. Slud^ für ba^ leiblid^e Söol^t

feiner 3Jlufifer toar er [tetig beforgt, inbem er 2öittroen= unb aCßaifencaffen er=

ri(^tete, bie balb über genügenbe Kapitalien öerfügten, um eine roefentlid^e

®tü|e 5u getoä^ren. 9lud^ anbere gaffen ftiftete ev, roie bie ^enfton8=3uf'i)ufe=

caffc für bie ^Jtufifmeifter be§ preu^ifd^en .^eereä, bie 1859 öom ^inifterium

beftätigt tourbe. ?lu|er ^a^lreidljen ÜJtärfc^en componirte er aud^ ©olbatenlieber

unb in ben berliner ^Hufit^eitungen trat er öfters al§ ^Htarbeitct auf, ftetg

baS SEf)ema ber ^JJtilitärmufif be^anbelnb. Zxo^ ber @f)ren, bie if)m öon aHen

©eiten ju Streit rourben, blieb er ein einfacher, freunblid^er unb [tetg juin

Reifen bereiter 5Rann, ba^er er auc^ bie ßiebe unb 3ldt)tung feiner ^itmenfd^en

in l^ol^em ©rabe biö ju feinem ßebenlenbe geno^.

ö. ßebebur, Jonfünftier» ßejicon «erlinö, 1861. 91 ob. gitner.

^icrlugcn: SomeliS glaeäj öan 20., ^oüänbifd^er ^aler, ift nid^t,

toie ^tnimerjeel angibt, erft um ba§ ^ai^x 1600 geboren. @r ftanb um biefe

3eit bereite im männlid^en Sllter, ba er im ^. 1600 in ber Sifte ber SBürgev»

garbc ermähnt toirb. @r lebte in .^aarlem, too er nod^ im ^. 1630 genannt

toitb. 3118 Künftter toar er ein ^Jlebenbul^ler S8room'§. 2llS 35room fid^ toeigerte,

ein öom Slbmiralitätäratl^ in 2lmftetbam für ben ^Prinjcn 2Jlorife öon Oranien
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beftimmtcS (Semätbe ber ©d^tad^t au] bem Suibetjee im ^. 1573 anäufcttigen,

tDurbe 2ß. mit ber Sluäfü'^Tung eineS entfptei^enben S3ilbe§ bettaut. Söann

2Ö. geftotben ift, miljen toir nid^t. S)a§ getoöl^nUcf) angegebene SLobeSja^r 1643
bütjte fid^ auj feinen ©ol^n (£lae§j Oan 2Ö. bejiefjen, bei; gleid^jaüs ^aler mar.
— ^Beglaubigte Silber Söieringen^i finb fel^r feiten, ^m '»Utufeum ju ^aarlem

befinben fiel) äWei. S)ag eine ftettt bie Slnfunft f^ii^^Tid^'S V. tion ber ^iatj

unb feiner ©ema'^tin in SSliffingen, bae anbere bie 6inna!^me üon 2)amiettc bar.

5)a§ ^rabo»5Jlufeum in ^abtib befi^t bie SJarftellung einer ©d^lai^t öon ber

|)anb beä ÄünftlerS.

5Bgl. 3fninier3eel , De levens en werken der hollandschen en vlaamsche

kunstschilders III, 232. 3lm[terbam 1843. — Äramm, De levens en werken

etc. VI, 1855. 2lmfterbam 1863. — ®. ^. ^3lagler. i?ün[tlet=2ejifon XXI,
395. ^Jtünd^en 1851. — 21. Dan ber Sßiltigen, Les artistes de Harlem.

Edition revue et augmentöe. »parlem , Sa ^a\)t 1870, @. 830—334. —
öon ^Bianber, Le livre des peintres. Traduction par Henry Hymans II,

343. ^ari§ 1885. — 31. 2öoltmann u. Ä. äBoermann, ©efc^ic^te bet

^IJloterei III, 621. ßeipjig 1888. .g). 21. Sier.

^icrij: ®ie brei Sßrüber 3fol)ann, ^ierontjmuä unb 2lnton 2Ö.

gehören ju bcn fruc£)tbarften Äupferfted^etn beä 16. 3^at)r]^unbert§. Sie ftammten

alle brei au§ 2lntn)erpen, ido i^re gamiüe feit bem 15. 3^af)rf)unbert angefeffen

ttiar. 2;aö 3)atum i^rer ©eburt, ba§ un§ nid^t überliefert ift, läfet fid^ nur an»

nöt)crnb genau beftimmen. 3»o^ann 2B. bürfte in bet gmeiten -g)älfte be§ S^a^reö

1549 geboren fein. @r fing fd^on mit ^xdöV] ^a^xm an ^upierftid^c 2llbred^t

Sürer'S ju copiren. Sereit^ im 3. 1572 toitb er alä 5Jleifter ber ßuca§gilbe

feiner Söaterftabt genannt. 2lm 28. 'Jtooember 1576 üer^eirat^ete er ftd^ in

2lnttoerpen mit ©lifabett) S3loemftt)n ober SBlomfteen. 2Bann er geftorben ift,

wiffen mir nid^t. ^ebenfallö »ar er nod^ im ^. 1615 al§ Äupferfted^er t^ätig.

©ein jtneiter 23rubet ^ietonljmuS ift um bog ^at^x 1553 geboren. 2lud^ er

begann feine jL^tigfeit ai^ ^upferftec^er bereitä mit atoölf S^a^ren, tourbe im

gleidt)cn ^aijxe xoit ^o^ann als ^Jleifter in bie fiuca^gilbe aufgenommen, öer=

l)eirat^ete fid^ , 34 3}a^re alt, im 3funi 1587 unb ftarb in 2lntroerpen im 3f-

1619, 5lod^ weniger roiffen wir öon bem Seben be§ jüngften 33ruber§ 2lnton.

3Bir etfat)ren nur, ba§ et fid^ im ^. 1596 üermöt)lte, unb bafe er im ^. 1624
ftatb. 2lls £e!^rer ber brei trüber l)aben toir if)ren 33ater on^ufe^en , Oon bem
mir l^ören, bafe er SJUler mar. ©ö ift fdCiroer, il)r felir umfangreiche^ SBert, hai

ftd) auf etma 2055 SBlättcr beläuft, au§einanber ju t)alten. 2)cnn 3to^ann unb

.!^ieronnmu§ t)aben i^re ÜJtonogrammc oft gemec^felt; J. W. ober J. H. W.
bebeutet ^ol^ann, H R, JR. W, JHE. W .^ietont)mug. 58ei ber großen 5Be=

gabung ber brei 23rüber für i^ren 23eruf ift eö ju bebauern, baB fie feine beffere

Slnleitung für i^n genoffen ^aben. 2ll§ Äinber i^cer 3eit ftad^en fie mciftens

nad^ iBilbcrn ber gerabe am meiften beliebten ^}Jlaler, bie jumeift ^ia(^at)mer

ber Sttaliener tcaren. Sie arbeiteten f)auptfäd^lid^ nad^ 5D. Salüatt, ^^ranS

gloriS, ©erwarb öan ©roningen, ^JJIartin öan ^tem^text, ^Jiartin be S}o§, ^ean
©trabanug , 33. ©pranger k. ^\xx öerein^elt bienten i^nen ©emälbe älterer

nieberlänbifc£)er 3Jteifter als 93orlage. <Bo ftact) |)ieron^muS bie ©rablcgung

nad^ 9iogier öan ber 2öet)ben, 5Jiaria unter bem Äreu^e nad^ ^abufe, unb ben

^. Jpieront)muS nad^ IJJoutbuS , 3lnton ben ^. ßucaS , bie 'DJJabonna malenb,

nacl) Quinten ^IRetft)g. 2lm beliebteften unter it)ren 2trbeiten roaren i^re fleinen

2lnbad)tSbilber, bie man bequem in ©cbetbüd^er legen fonnte. ©ie ftanben l)iei=

bei ganj unter bem @influfe bei ^lefuiten unb lieferten i^re äöaare fabrifmäfeig

für ben 53erfanbt in alle 2öelt. Dtebenbei fdf)ufen fie äaf)lreid)e SSilbniffe ]^eröor=

tagcnber Sännet i^rer 3cit- 2;iefe *4ioi>traitS merben nod^ l)eute öon bem
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©ammter ^odf) gej(^Ö|t, toä^tenb i^tc üörigen ©acJ^en ni(i)t mel^r fonbettid^ ge=

ad^tet jtnb.

339!. ©. Ä. ü^aglet'S ^^ünftlet -- Sejicon XXI, 396—430. - 2. Sllöin,

Catalogue raisonnö de l'oeuvre des trois fröres Jean, Jerome et Antoine

Wierix et trois Supplements. Bruxelles 1866— 1873. — 6. jDutuit, Manuel
de l'amateur d'estampes. III, 624— 626. Paris, Londres 1885. — ^. @.

äBefjellj, ©ejc^ic^te bet ©tap^ifc^en fünfte. Scipatg 1891. @. 111—118.
^. 21. Sier.

SBicrftroat: 6^riftianu§ SS., ber SSetfafjei; ber 9(tcimd)tonif über bte

SScIagetung oon 5ieu^ a. 9ti)ein burd) .^arl ben ^t)nen öon S3urgunb 1474—75.
^er 5lame 2Ö. finbet fidE) in ber 3eit be§ 14.—16. S^a^t^unbertS fe^r ^öufig

in SBeftfalen unb am 9liebenl^ein in bielfadien j^oxmtn, audj ber l^od^beutjd^en

2öet)erftrQ§. Unfer 3ß. fc^teibt fict) , wie oben, im 9l!tofiid^on Der 1. SluSgabc

feiner 6t)ronif; eS kniet: Christianus Wierstraat dictavit anno domini mille-

simo quadringentesimo septuagesimo quinto. Et complevit in professo beati

Thome apostoli ad honorem domini Jhesu Cristi et gloriosae virginis Marias

ac beati martiris sancti Quirini necnon ad perpetuara rei memoriam. felix

Colonia. pulchra Nussia hec vobis mittit dictamina. ^n ber 2. 3lu8gabe,

bic aber nid^t öon it)m felbft tierrü'^rt, ift ber Dlome in SBierftroet geänbert.

3{n einer 9ieu^er Urfunbe öon 1468 l^ei^t er: Wierstrass de Dussel dort' clericus

Coloniensis dioecesis, publicus sacra iraperiali autoritate notarius unb in einer

anberen tnirb er noc^ al§ ©ecretariuS ber ©tobt 5ieu6 bejdd^net. 5Dq§ ift 5lüeS

teaS fid^ biSt)er über feine ^erfon feftfteHen lie^. 2llfo ein geborener S)üffet=

borfer, ®eiftlid)er, faiferlidt)er !Jtotar, unb aU ©tabtfecretär rn 91eu^ in {)eröor=

ragenber ©teüung raä^renb ber S)rangfate unb ^iöf^e ber 33etagcrung. j?arl'^

be§ Äü^ncn .ipcer toavb am 29. Sfuli 1474 juetft Por 9ieuB erblidEt. ßänger

als ein ^af^x long leiftete bie 8tabt bem meiftgefürd^teten unb bis bal)in unbe»

ftcgten größten .^riegäfütflen feiner 3"t einen ebenfo mulmigen all miütärifd^

gefdt)ic£ten SBiberflanb. ®eg SBurgunberS 2lb,^ug bilbet bic SQßenbe feineS ©lütfeS

unb ben Slnfang feines 5liebergange§. 2ltS 2Ö., ber bie§ 9ltleS in Heutiger @tel=

lung mit burdCigemac^t ]§atte, feine poetifdt)e 5)arfteIIung biefer folgenrcid^en 5Be=

gebent)eit am 20. S)ecember 1475 (f. 0.) beenbete, war fett bem ßntfa^ ber

©tabt faum ein Sicrteljafir öetfloffen. ©eine SaifteHung jeigt fid^ genau, ge=

roiffen'^aft unb audt) in ber SBeurttieilung ber belagernben ^^eixibe unparteiifd^.

Sein jDialect fd^eint ber cleüifc£)c, nur Pom ©e^er tl)eilweife mit fölnifdE)er 33ei=

mifdEjung butrf)fe^t ju fein. S)er crfte S)rurf erf(^ien bereits 1476 bei %ev <!pornen

in Äöln (nad£) üluSweiS ber Settern.) @in nid^t ganj boUftönbigeS (5jeniplar

in ber SDüffelborfer Sibliotfief. @inen 3ta(i)brudE beranftnltete 1497 ^ofj. ^oeU
tjofi junior in ^Öln (Sjemplare in ^5tn unb in ber ßeipjiger UniöerfitätSbibliot^ef).

6inc "^od^beutfd^e auf proteftantifd£)e .Greife bered^nete ^Bearbeitung warb in Äöln
1564 hei 2lnton unb 9lrnotb Äe^fer gebrudCt; fie ift toat|rfdt)einlid^ öon ^anS
aöiltielm Äirdi^of (f. 21. 2). ». XVI, 8) öerfafet. — ^ladE) bem S)rudE öon 1497
gab @. ö. ©roote baS ©ebid^t t)erauS, ^ölu 1855. ^e^t liegt im 20. 83anb

ber öon ber ^tündfiener ^ifiorifi^en ßommiffion herausgegebenen S)eut. ©töbte-

d^ronüen beS 14.— 16. ^al^rt)unbertS (SBb. 1 ber 6t)ronifen ber äöeflf. unb
^tieberrl^ein. ©table, ©. 480 ff.) bie auf bem DriginoIbrudE öon 1476 fufeenbc

unb mit aüem Slppavat auSgeftattete trefflid^e 2tuSgabe öon 2lboIf UlridE) unb

6. 9iörrenberg (ßeip^ig 1887) öor, ber bie obigen eingaben entnommen flnb.

ö. 2.

SBiejailb: @eorg ©tcpf)an2ß., Dr. juris unb 3tecf)tSlef)rer, geboren am
1. «Ulai 1736 ju Sßo^enftrau^ in ber Oberpfalj, f am 22. OJlai 1821 p ^alle

a. b. ©aale. 2Ö. öertor fdt)on in feinem 6. ^a^re feinen SJater, Sfotiann ^acoh
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2B. , ^^Jrebiget ^u SJo'^enftraul ; bie Butter, eine geb. Sütlner öon 8uläbad^

[tatb roentge 2Bod^en nad^ ©ebutt be§ ©o^neS. 2)fr boppelt öeitDaifte Änobe

tarn nodö be§ SBoterS Job in bosS J^au§ jeine§ müttetlid^en @ro^öater§ nac^

©utjbnc^, jpQter in ein ,g)anbel^9ej(i)äft nod^ ^iütnberg, ba er für bie Kaufmann»

jd^QJt gtu^e IReigung jeigte. Slbcv fd)on nod) Slblauj etne§ t)Qlben 3ia^i^c^ toar

er be§ eriüäi^Iten ^erufei überbrüjfig ; er tooHte eine n)ifjen|c^aitlid)e SaujbQ^n

ergreifen, unb be|ud§te be^t)alb ba^ (S^mnofinm ^n St. ©ebalb in Nürnberg,

tt)o er eifrig bemüht war, bie claffifc^en <Bpxad)tn grünblic^ ju erlernen, ^m
53lai 1754 be^og er bie UniDeifität ^ena; l^ier l^örte er 33orlefungen über

^Jl^itojopl^ie unb ovtentQlijd)e Sprac£)en, bann über juriftifdie (Segenftänbe bei

^eimburg, 33uber unb -^leUfelb. ^m ©ommer 1754 n3urbe er "OJJitglieb ber

lateinifc^en ®efeüfct)aft in 3^ena; feine au§ biefem Slnlaffe üerfafete 9iebe „de

ratione Romanorum literas docendi" erf(^ien 1755 bafeibft im 2)iucf. 9iac^

Umflufe Don jiDei ^a^ren ftebelte er jur gortfe^ung feiner 8lubien nac^ ßeip^ig

über, mo er am 23. ^IJlai 1756 in bie 3^^^ ^^"^ afabemifc^en ^Bürger auf-

genommen ttjurbe. ^n Seip^ig eiroarb er atebalb bie pt)ilofopt)ifcf)e ^llagiftcr-

tDÜrbe, tDorauf er am 13. Dctobcr eine öffenllidie S)ieputation über fca^ J^ema
„de officio interpretis circa Sectam scriptoris" oeranftaltete , woburrf) er \)ai

Sftec^t ju öffentlid^en S3orIe|ungen ertoarb; ein 9ted)t bon bem er aucf) umfaffenben

@ebtau(^ mad^te, inbem er über öffentlid^eö unb beutfd^eS ^rioatrec^t, über

^f)ilofopf)ie unb jd^öne äöiffenfd^aften berfdiiebene 33orträge f)ielt. 2lm 13. 91o=

öember promoDirte SB. alö ©octor beiber 9ted£)te; bie gelehrte 3fnauguralbiffer=

tation führte ben S^itel: „De origine et natura legis Salicae" (Lips. 1760).

3ur Dftermefjc 1762 erfc^ien fein erfteg größeres 2Berf, ba§ „^Juriftifc^e |)anb=

buc^" (|)ilbburgt)aufen 1762), an bem er einige ^a^xe mit üieleni ^lei^e gc=

arbeitet t)alte, unb ba§ fe^r beifällig aufgenommen tourbe. S)ieies „|)anbbuc^"

ift eine 2lrt bon 9fied£)t8enc^flopäbie , in tüelc^er „bie Üted^te ber Jeutfd^en alter

wie neuerer Reiten au§ i^ren Duetten l^ergeleitet unb erfläret, bie merfrcütbigfteu

©ad^en aber in atpt)abetifd£)er Drbnung erörtert toevben". ^m nämlichen 3|a^re

mürbe er Pon ber S)uigbuvgifdt)en ©efettfd^aft jum 5)litgliebe ermä^lt, im näc^ften

Starre jum Cber^ofgeric^tgabOocaten ernannt , am 23. gebtuar alÄ fold^er bei

bem (Seric^te aufgenommen, unb 1764 aU oufeerorbentlidt)cr ^rofeffor ber Siechte

an ber ßeip^iger .Ipod^fd^ule angeftettt. SSei eintritt biefeg 2lmtfä oerbffentlic^te

er bog Programma aditiale: „De prisco honore domino a vasallo praestando"

(Lips. 1764). <£rf)on im fotgenben ^atjxe (1765) mürbe SB. aU orbentlidjer

^^rofeffor bet ^nflitutioncn nac^ SBittcnberg gerufen , unb trat biefe ^^i^of'lfui;

(mit ben bamit ocrfnüpftin ©tetten al§ 33eifi^er be§ ,g)of9.eri£^te§, bcs @(^öppen=

ftu^teS unb ber ^utiftenfacuUät) mit bem Programma aditiale: „De jure ger-

manico melius perficiendo" (Vitemberg. 1766) um Dftern 1766 an. 1782

rüdte er jum bvitten Professor juris bor; 17iiO mürbe er 2lppenation8gerid)t3=

ratt), S)irector beS ßonfiflovium^, unb jugleid^ Drbinatiu^ ber 3tutiftenfacullät,

an beren ©pi^e er 1797 al^ ©enior trat. 1813 Perlie^en toegen .^riegS=

untutien faft aüe ^srofeffonn 2Biltenberg, audt) äö., ber nad^ ^te^fdt), fpäter nad^

©d)miebeberg 30g. Site 1815 bie Uniüerfitöt äöittenberg mit i)atte pereint touibe,

ftebelte audt) unfer ®c(et)vter bovtt)in über, unb lebte feit 1816 in ben 3tube=

ftanb öerfetjt, als ^vioatniann in .patte, too er am 22. ^ai 1821 ftarb. 2B.

l)interlie^ eine auffaüenb gvofee ^a[)l öon 2)iffertationen ; bod^ finb nad^ feinem

eigenen ^tugniffe nidjt fämmllid^e aus feiner f^eber, ein S^eil mürbe Pon ben

Slefponbenten Perfafet.

Söeibli^, 3uPcrlö^. '^lad)x. Don benen je^t lebenben iRed^tSgeIet)rten,

2^1. 6, ©. 280 ff.
— Söeiblidt), 33iogr. 9lad^ric^ten JC, %f)l 2, ©. 455 f.;
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2§I. 4, ©. 248. — ^0^. maa^, 2)enfmQl ber äöittenb. ^Bujen. 1. |)!t.,

©. 13 ff.
— SlUgenieine (geipäiger) Sitcratut'Seitung 1821, <B. 804.

0. efn^tt.

Siefc: ©eorg SBatter SBincent (öon) 2B. , .^anonift , Staatgmann

unb äßo^lt^äter ber teufeifd^en ßanbe
,

geboten am 2. Slpril 1769 ^u gioftoif,

t am 22. ^tobenibev 1824 ju ©era. 2Ö. flammte aui einer alten ^toflodfer S3ürger=

familie, bie ba§ ©d)neibetgetDerbe betrieb. Sein 35ater, Söatter 3}incent SB., iDor

ber erfte, toeldier oon biefem Jperfommen abmid) unb ficft einem gele'^tten Serufc

^urcanbte. jDerfelbe lüibmete fid) ben ated^tötDiffenjc^aften , '^eirat^ete eine 33er=

toünbte bf§ 9flofto(fer SürgermeifterS Dr. ^ot). ®eo. Surgmann unb gelangte

ju einer juriftifdien 5ßro|cffur, meldte üom gtat^gcoEegium ber ©tobt ^u befe^en

mar, jotoie ju bem einträglichen 5^ebenamte eine§ bürgetfd^aftlirfien (5t)nbifuö.

S3on ben ©Itcrn, benen er nad) me^riät)riger finbetlofer @^e gefcfeenft tüar, auf

ba§ forgfältigfte erlogen, fafe 2B. fd^on mit 14 3fat)ren in ber erften Stoffe ber

Stoftocter ©tabtfd^ule (©i)mnafium) , bie unter ber Seitung beß mit ber alten

toie neuen ßitteratur gleich tievtrauten 5ßrofeffor§ ber griec^ifc^en ©pradie ^er»

mann ^ato'b 2afiu§ einen erfveulid^en Sluffditoung nal)m. 3Sm ^. 1786 liefe

fi(^ 238. an ber bortigen Uniöexfität immatriculiren unb ^öite t)auptfäd^lid) Siüil-

rec^t bei feinem SBater unb 6taatgrec|t bei ^So'^ann S^riftian ßfc^enbac^ , bem

öerbienftöoHen 23cr;affer ber ^^Innalen ber 9toftodEfc^en 5lfabemie. S)ann fe^te

er feine ©tubien in ®öttingen fort, too bie berüt)mten ^ßrofefforen ©eotg Subroig

^öi)mer (dioit-- , ^ircften= , 2et)nred)t), So'^ann Stepl^an ißatter ((5taat§ted)t)

unb ^Jluguft ßubmig (5cf)lö]er (©ejc^idite) feine ßelirer maren. ^n 3fioftoif ücr=

tl)eibigte er öffentlicf) unter bem Sßorfii^e feineS SSater^ im ^. 1789 feine 2)i^=

putation „De concursu creditoruni Utes alibi penclentes non turbante". 3n
©öttingen erhielt im 2. 1790 feine „Commentatio de obligatione liberorum ad

praestanda facta parentum" ba§ 3lcceffit unb im folgenben ^a1)xt feine Unter=

fud^ung „De differentia comitiorura Sacri Imperii Romani Germanici vivo im-

peratore et durante interregno" Den ^reiS Don 25 2)ucaten; bie leitete ermarb

i^m bie befonbere 3uneigung beg gro|cn ^ütter. ^id)acli8 1791 liefe er fic^

bann al§ ^riöatbocent in ©öttingen nieber unb la§ über 6iöilxecf)t unb

Äirdienredt)!. Qu feinen Sßotlefungen lub er ein burct) eine ©(^rift „Ueber

bag 6^ftem beö canonifd^en 9fte(f)tg" (©öttingeu 1792), loeldtier er bolb „®runb=

fä^e be§ gemeinen, in Jeutfc^lanb übtidt)en Äirdienred^ti" (©öttingen 1793)

folgen liefe.

|)atte er burd) biefc Sltbeiten, fomie burd^ feine mit öietem SBeifatt auf«

genommeneu 23orlefungen über ta^ Äivc^ented^t feine üBefä^igung ju einem

afabemifd)en ßel)rer in furjer B^it bargef^an unb bered^tigte er ju ber |)off*

nung, einft al§ orbentlidtier ^.ßrofeffor bie S'fvfe einer ^uriftenfacultät ju werben,

fo fonnte er bod£) einem 9tufc in eine 5öeamtenftellung , ber fc^on jroei ^ai)xt

nad) feinem Sintvitt in bie afabemifd^e ßaufba^n öon Oteufe ou§ an i'^n er»

fling, nic^t roiberfte^en. 5lm 17. September 1793 mürbe er al§ atoeiter |)of=

unb 3fu[titientatl) bei ber gemeinfdtiaftlid^en 9tegierung unb als SBeifi^er beä

ßonfiftoriumg ju (Sera eingeführt. S)a er fid^ al§ tüd^tiger Söeamter beroät)Tte,

tüdte er im S- 1800 in bie ©teüe bcä erften Jpofrat^eS auf. 3luc^ al§ ©d)rift=

ftetter fut)r er fort ju toirfen. Slufeer einigen 9lbt)anblungen , bie er in ber

ungemeinen Literatur = ^^itung ju ^ena üeröffentlid^te ,
gab er beä gleidl» it)m

aug 9toftod gebürtigen berühmten ßriminaliften 2fo^önn S^riftian ü. Quiftorp

„giecfttlid^e SSemerfungen au§ aüen Steilen ber gied£)t«gelat)rt^eit" au§ beffen

^interlaffenen papieren in ätoci Steilen (Seipjig 1795) ^crauS. unb erroeitertc

feine eigenen „^runbfä^e" ju einem jlüeibänbigen „^anbbud^ be8 gemeinen, in

£eutfd)lanb üblid^en Äixc^enied^tä" (ßeipäig 1799 f.). S)iefe§ 2öei£ brad)te i^n
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in Erinnerung bei ber SBacanj öcrjdiiebener afabemifdier Se^rftü^le. 3n ^oEe

juckte man it)n für bie etfte juriftit^e ^rofefjur ^n getoinnen, unb ber |)eraog

{eines ^eimat^lanbeS bot i^m bie (burd) ^ojje'8 ^Ibgang Dftern 1805 crlebigte)

^rojeffur für (Staat§^ 2el^n= unb beutfc^eg giec^t in feiner 33aterftabt an. 2)o(i)

3ö. fd^Iug alle§ auS unb blieb in @era. S)a^ it)m bie reu^ifcfien Sanbe al8

ein jtoeitei äJaterlanb galten, beroiefen jd^on bomalg feine gemeinnü^igen S3e=

ftrebungen mancherlei 3lrt, feine f^ürforge für |)ebung ber ©rf)ulen u. f. lo. 3fa

ber ^err |)ofrat^ rourbe felbft jum «Sd^ulmeifter , inbem er bie beiben oberften

ßlaffen ber ©ele'^rttufd^ule roöd^entlidE) einmal in juriftifd^er ®nct)!lopäbie unter=

rid^tete. S)aäu erfreute er fid^ ber befonbern ®un[t beS dürften ^einrid^ LI.

öon 9leuB=@bereborf.

i^m 3f. 1806 tDurben 3öiefe'§ mannid^fadt)e Sßerbienfte bon feinen ßanbe§=

l^erren anerkannt burd^ (Srnennung ^um ^öicefanjlcr , öon ßaifer i^xan^ burd^

©t'^ebung in ben Slbelftanb. ^n bemfelben ^atjXi feierte fein greifer S5ater

ba§ öOjä^rigc Sioctoriubitäum ; brei 3Jal)re barauf (16. S)ec. 1809) [tarb ber=

felbe al§ erfter juriftifi^er ^^Jrofeffor unb {5t)nbifu§ ber 3ftoftocEer Uniöerfität,

nacfjbem er me^rmoU ba§ afabemifdtie Ütectorat befletbet l)atte. ^m ^. 1815

tDO^nte 2ß. al§ ißeöotlmäd^tigter beS fürftltc^ reu^ifd^en @efanimt^aufe§ bem

äÖiener ßongrefe unb om 1. Qctober 1816 ber Eröffnung be§ SSunbestageS ju

f^ranffurt a. 3)1. bei. i)ie in biefem ^a^xe burdt) S^eurung entftanbene 3tot^

fuc^te er au§ aüen Gräften ju tinbern unb bai »iebergenefene Sanb burd^

Sefferung ber ©trafen, S3epflaniung berfetben mit Dbftböumen, ?luffüt)rung bon

Sauten unb anbeve jroerfmäßige (Sinrid^tungen ber inneren SSertualtung
,

fotoie

burd^ Erweiterung ber Sd^ulen auf§ neue ju fräftigen unb ju "^eben. ^m
21. 5Rai 1822 trat er al§ ^]lad()Tolger beg berftorbenen ^errn b. Et)d^elberg,

als ®e^. 9tatl^, banaler unb Sonfiftotialpräfibent an bie 6pi^e ber fütftlid^

reufeifdlien 9{egierung unb witfte in biefen ©tellungcn nod^ 2^-2 ^a^xf, bi§ an

feinen 2;ob. S)er (Srofe^er^og bon .Reffen e^rte il^n burd^ Serlei'^ung bee Eom-
manbeurfreujeS feineS 33erbien|torben§.

2Ö. l)interlie§ ben 9iuf eineS tücf)tigen ^lUriften, ber befonberS auf bem (Sc»

biete be§ Äircfeenred^teä ju ^aufe war, forcie ben eineS gefcftiiiten 8taat§manne8,

beffen ©eift unb ^er^ gleid^ gebilbet roaren. Er mar ^roei ^JJtal öert)eirat|et,

juerft mit einer 2:o(^ter be§ ©craer IBürgermeifterS ©emmel, feit 1806 mit

einem Fräulein b. b. SandEcn auS üRügen; f)atte feboi^ feine 5lac^tommen.

Einen beträd^ttid)cn 2;t)eil feineS 5ßermögenS bermad^te er ju too^lt^dtigen

^tueden unb fid^erte baburc^ feinem 9iamen ein banffaareS 2lnbenEen, baS feineu

9tuf alö ^anonift unb (Staatsmann Überbauern roirb. 2)ie b. 2Biefe'fd)en ©tif=

tungen in @era, bie nun fdt)on. über 70 ^a^xe i^ren ©egen berbreitet l^aben,

befteöen auS einem SBürgerrettungS= unb ^nbuftriebeförberungS = Sfnftitut foroic

einem @d£)uloerbefferungeifonb§. S)a§ erftere bient ^ur Unterftü|ung arbeitfamer

SSürger bei ©rünbung cineS EJetoerbeS unb jur 9tettung unberfd^ulbet in S3e=

brängnt^ geratl)ener ^anbmerfer ; auS bem legieren werben ßet)rer mit S^la^m,
©dt)üler mit Prämien u. f. ro. bebadt)t.

gieuer gie!rol. b. S). 1824 (1826), ©. 1219 ff.
— SSgl. hai ^xti-

müt^ige Slbenbblatt (©c^wcrin 1825), ^tr. 344, SSeilage.

^einridt) Älenj.

2Ötc[cIcr: griebrid) Sfulius Sluguft 20. rourbe am 19. October 1811

äu StltenceEe (9teg.»S8e5. Lüneburg) geboren, too fein Sßater ^aftor war. ©d^on

im 3f. 1819 berlor er Sßater unb ^hitter. Sie ©orge für ben oerwaiften

Knaben übernat)m fein mütterlidier (Sro^otieim , ber ^^^aftor >t>ö^t^ 3" Sromc
unb fpäter p ,g)intbergen (9ieg.=^ej. Lüneburg) — ein SSruber beS betannten

Sid^tcrS. 33on Glte?n 1824 bis 2Jiid^aeliS 1829 befugte äö. baS ©^mnafium
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ju ©aljroebel, legte aber bie 3(ietie)3tüyung am ©^mnaftum ju ©öttingcn ab.

?(u§ einer Xtjeologentamtlte ftammenb unb jelbjt jum «Stubium ber S^eologie

beftinimt, iDurbe er auf ein ^^a'^r in bie balb barauT eingegangene tl^eologif^e

S^orbeteitungsanftalt beS ^lofter§ ßoccum aujgenommen, roo er ftc^ jebod^ wegen

be^ bort ^err|d)enben craffen gtationatiSmuö fel^r unglüdEtid) jü^lte. S)a^er

ftubitte er, aU er ^id^aeliö 1830 bie Uniüerjität ©öttingen be^og , allerbing§

nod^ bei ©roalb orientalijd^e ©pradien, raanbte fidj aber balb au§jä)lie^lid^ bem
©tubium ber l^auptfä(i)li(f) burd^ Ä. D. WüHer öertretenen clajfijd)en ^^^ilologie

äu. 5Jlid)aeli§ 1833 fül^rte i^n ber SBunjd^ , 53oe(f^'§ Sßortefungen ju ^ören,

nad^ Serlin, wo er nod^ ein i^a^i: immatticulirt war, bann aber für fi(^ leine

©tubien fortlegte, namentlich aud^ in ben fonigliclien ^Ulujeen. ^m ^. 1836
fe^rte er nad^ ©öttingen jurüdE unb priöatifirte bajelbft , hi% er fxd) ^Ulid^aeliS

1839, als Ä. €. mnüex feine Steife naä) Italien unb ©riec^enlanb antrat, für

ip^itotogie unb 5lrd)äologie l^abilitirte. ^ad^ ^Jlütter'ö Xobe würbe er 1842
jum au§erorbentlid^cn ^rofeffor ernannt unb jugleit^ mit ber Sluffidt)t über bie

ard^äologifd£)'numi§matifd^en ©ammtungen betraut; biefeg le^tere ^mt tt)eilte er

iubeffen 1843 auf feinen eigenen Sßunfc^ mit ß. 5- -i^ermann, bem 5tad£)folger

^ütler'S. ^n bemfelben 3fa^re öerfieiratl^ete er fidt) mit 3frl. 6. Dlölbefe, Jod^ter

beS ^oftmeifterS 9lölbefe ju ®5ttingen, mit ber er faft fünfzig ^ai)xe in glüdE=

lic^fter, aber finberlofer @^e gelebt ^at. @inen SHuf nad^ ©orpat lehnte er

1845 ab, nac^bem i^m eine ©e^ottS^ulage bewiüigt unb bie ©rünbung eines

mit me'^reren flcinen ©tipenbien ausgcftatteten art^äotogifd^en ©eminarS — beS

erften in ©eutfd^tanb — pgefagt war. Som ^ioöember 1845 bi§ jum ^uli

1846 würbe feine 8e^rtf)ätig{eit burd^ eine Dieife na&i S^talien unb ©icilicn

unterbro(f)en, bie i!§m wiffenfd^afttid) teidl)en Ertrag gewährte, für feine ©efunb»

l^eit aber nid^t t)ortf)eitl)aft wor; einen ^artnödEigen ^Rheumatismus öerlor er

erft fpätcr im 33abe Hilfen, ^m ^. 1854 würbe er orbentlic^er ^^rofeffor unb

1856 nad^ ipermann's jobe wiebcr alleiniger S)irector beS ar(^äologifd^=numiS=

matifd^en ^fnftitutS. 3BiS 3U biefem ^a^rc l^atte ber Professor eloquentiae aUein

fämmtlid^e ^Ibl^anblungen für bie Indices scholarura u. f. W. gef(^rieben, nun
aber würben brei p]^ilologifdl)e ^rofefforen, unter i^nen 2ü., mit biefem

©efd^dfte beauftragt; feit ben fed^^iger S^a^ren |atte er au(^ mitunter bie 5eft=

rebe bei ben 5]}reiSöert^eilungen ju i^atten. ^n bie ©ocietät ber 2ßiffenfd)aften

Würbe er im ^. 1869 aufgenommen; wö^renb er bis bat)in aüiä^rlid^ — fo

lange ^ermann lebte abwedtifetnb mit biefem — ein SötncEelmannSprogramm

!^erauSgegeben ^atte, lie^ er je^t berartige Slrbeiten in ben ^ad^ric^ten ber

©ocietät erfd^einen. ^n bie ^acuttdt trat er 1874 ein unb üerwaltete als

^itgtieb berfelben im 3^. 1878/79 baS 2>ecanat. 3lm 1. October 1889 legte

er bie 3luffld^t über baS ard£)äologifd£|=numiSmotifd^e 3fnftitut nteber unb behielt

nur bie wöd^entlid^ einftünbigen Uebungen beS ©eminarS bei. Sei biefer ®e=

legen Ijeit würbe er burd^ Sßerlei^ung beS ß^arafterS als ©e^eimer 3(legierungS=

tat^ auSgc^eidlinet. Slu^er ja'^lreid^en S3abe= unb grl^olungSreifen I)at er me]^r=

fac^ wiffenfc^aftlid^e Steifen unternommen, fo befud^te er 1859 ^ariS, 1861

ßonbon, 1863 i^opcn'^agen , 1867 «Petersburg unb ©todE^olm, 1873 OJried^cn»

lanb unb ^onftantinopcl, 1874 Oberitalien unb 1883 aum jweiten iJJlale 9tom.

S5on ben wiffenfc^afttidf)en Srgebniffen mehrerer biefer 9fleifen l)at er in ben

5Jladf)ridl)ten ber ©ocietät 9ted^enfc^aft abgelegt. 3lm 3. 2)ecember 1892 ftarb

er fanft infolge eineS ad^t Jage juöor eingetretenen ©d^lagfluffeS.

2)iefeS fo einfadl) »erlaufene ©ele'^rtenteben ift burd^ eine aufeerorbentlidt)

rüljrige S^ätigfeit ausgefüllt, äö. war öon ber ^^'^ilologie jur 2lr(^äologie

gelangt unb l)at jeittebenS an ber 93erbinbung beiber 2)iSciplinen feftge^alten.

Sänge ^a1)xt Ijat er eine p'^ilologifd^e ©ocietät geleitet unb ftctS aud^ p^ilo=
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logifdtie SBottefungen gehalten , aud) aU <B<i)Xi\t^ietitx fid^ mit ber .^ritif unb

^etmeneulif gtiec^ijd^er fluteten bejc^äitigt, f)au))tjä(^li(i) ber S)tamatifeT, ober

Quii) ^e[tob'8 unb einiger ^rofaifer, jelbft jolc^er, bie bcm clQJfifd^en ^p^itologcn

ferner liegen, toie ßlemenS 9iomanu§. ©onj bc|onberl ift biefe S3erbinbung bon

5ß^iIologie unb 5lT(^äoIogie feinen Sltbeiten auf bem ©ebiete beS grte(i)if(^en

Sü^nenroefenö ju ®ule getommen, auf ba§ er burdö bie über ^. D, ^RüEer'i

Stusgabe ber ©umeniben entftanbenen ©treitigfeiten gefü^^rt rourbe unb bem er

einen großen Xtjeil feiner Äraft gemibmet f)at. <Bdjon feine erften 2Ib^anblungen

(^u 3lef(i). ©umeniben unb 5lriftopt). 51Jögeln) enthalten ©infd^IagenbeS ; bie

©(f)rift über bie S^^mele befc^äftigt fid) namentli(^ mit ber Aperrid^tung ber

Dtc^eftra für fcenifd^e 5luffü^rungen; bie größere Slrbeit über baä ©attirfpiel

bet)anbett au^er ben SlÜertl^ümern be§ ©att)rbrama§ aud) einige allgemeine

fragen, befonberg in SBetreff be§ ^oftümg. S)iefen ©d)riften folgte 1851 bog

Sud^ „J^eatergebäube unb SDenfmäler bei SBü^nenmefenö", roelct)cg baS erfte

umfaffenbe Urtunbenbud^ für bie Jl^eaterardtiiteftur unb bie fcenifcfeen Sßilbmerfe

mit einge^enben (Jrflärungen bilbet. (Sin befonberer 53etoeiS aufeerorbentlid^er

©etel^rfamfeit ift ber 3lrtite[ „@rird]if(^e§ 3:i^eater" in ©rfd) unb ®ruber^§

3IIIg. @nct)cIopäbie Sect. 1 , 93anb 83 , toeld^er eine Statiftit ber 3;^eater unb

eine Erörterung bei gried^ifd^en 2;^eaterbauS enthält, ^n einer Slnja^l Don

Sluffä^en in ben Annali dell' Instituto dl corrispondenza archeologica , fomie

in mehreren ^ßroömicn ber ©öttinger Unioerfität J)at 2Cß. ferner f^eilä bie

^Publication fcenifc^er Silbmerfe fortgefe^t, tf)eilg einzelne fragen ber Sühnen»
altert{|ümer mit gemeinter ©rünblii^feit erörtert. Sein unbeftrittencä SBerbienft

ift ei, jum erften 5J{ate in auegebel^ntem 5Jla^c bie antiquitas figurata hti

S3ef)anbtung fcenifdt)er fragen ^erangejogen p {)aben, unb feine Slnfc^auungen

finb in mefentliiiien ©tücEen lange ^ät für meite .Greife mafegebenb geroefen.

5leuerbing8 l^at man in ber Se^anblung biefer SDisciptin anbere 33a'§nen ein»

gejd^lagen.

2luf rein arc^öologifd^em ©ebiete ift Söiefeler'S bebeutenbftei Söerf bie öer=

bienftüolle gortfe^ung unb Erneuerung öon D. ^üüer'g „2)enfmä(ern ber alten

Äunft", öon ber leiber bie britte 3BearbeilJing beS jroeiten S3anbeg unbottenbet

geblieben ift. 5Der SLejt biefeg 2öerfei ^eigt biefelben ©igenfc^aften , meldte

Söiefeler's fonftige ja^lreic^e ßinielfd^riften c^arafterifiten
,

grünblid)e @ac^=

fenntni^, üorfid)tige ^ritif unb au^erorbentlid^e Slfribie; über'^oupt fül)lte er ft(^

fe^r jur Sinjelunterfud^ung i^ingejogen. ^n einer größeren S^i^l feiner 2lb=

l^anblungen befc^äftigt er fic^ mit Unterfud^ungen über bie ©tjmbole unb

2lttribute ber ©ötter, mie er benn aud^ eine SBorlefung über ©t)inboli£ ju l^altcn

pflegte. S)a§ .g)auptgeiDi(i)t bei ber 33el)anblung ber SDenfmäler legte er auf bie

SrCläiung , Erörterungen über ben Stil ber ^unftroerle lagen il)m ferner, ^n
feinen SSoilefungen pflegte er im 3}ortrage beutlid) ^u unterfd)eiben .^roifcften bem

für bie 'Jlufieidjnung ^öeftimmteii unb bem pr Erläuterung hinzugefügten.

2Qß. mar eine lieben^mürbige, burc^auö irenif(^e Statur, bie gern perfönlicf)e

Eonflicte üermieb
; fo liebte er eö auc^ nic^t, im münblid^en SSerfel^r Siffereii^en

in miffenfcl)aTtlid§en '2lnf(i)auungeii ^um 'Austrage ju bringen, in feinen ©d^riften

tonnte er jebodt) mitunter fd^arf roerben. ©einen ©ii)ülern, unter benen einige

ju großer Sßebeutung in ber Söiffenfd^aft gelangt finb
,

getoäl^rte er gern 3tn»

regung unb 9tat^, unb 50g fte auc^ ju gefeEigem SSerfe^r in feiner öufeerft be«

^aglic^en g)äu5lid)feit ^eran. Stiele roeiben fid) mit 2)anf ber großen |)etälid^»

teil erinnern, mit ber it)nen 2Ö. unb feine @emal)lin entgegen famen. Ä^ein

Söunber, ba^ feine 2)fnftage fic^ burd^ bie aud^ einen äußeren Slusbrud finbenbe

S^eilna^me feiner ©d^üler ju fd^önen ^ffttos^n geftalteten. ©0 [tifteten biefe

ä- S3. 1892 äu feinem fünfzigjährigen ^rofefforenJubiläum ein Oteliefporträt,
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bo8, öon Äüft^orbt meifter'^aft in ^Rarntor auägefü^tt, etft nocE) feinem SCobe

üottcnbet unb in ben 9läumen beS ordiäologifc^cn 3^nftitut§ angebracht tourbe.

20ßie|elet'8 ßeiftungen fanben aud) '^ö^eten £)rt§ bie gebü^tenbe 3lnerfennung

;

fo tDurbc er fottjol bon ber tiannoöetfd^en unb preufeijdien , alä aui^ öon bet

fd^lDebijc^en , italienifctien unb gried)i|(^en ^iegierung burc^ DrbenäöerteÜ^ungen

augge^eic^net.

5^a(^ eigen^änbigen Slufjeid^nungen SBiejeter'S unb einer öon feinet

äöitttoe öerfafeten 53iDgrap^ie. Gilbert Füller.
Söicfcler: ^arl ©eorg 2Ö., ebang. 2^^eologe, Sruber bei35origen. 3u i>en

©dEiriitfieüern, tt)eld)c erfolgreid) bie Sluffaffung unb SBe^anbtung ber Urgef(f)id^ie

beS 6t)riftent^um§ burc^ Siobib ©traufe unb ßtirift. ^erb. ^aur in gelehrten

3Irbciten befämpft unb einer befonnenen eüangelifd) = (ut^erifc^en ©efammtauf*

faffung ber St^eoiogie ba§ Söort gcrebet t)aben, gel^ött bie fe^r adjtbarc ©eftatt

SCßiefeler'S , toeld^er aU ©enior ber t^eologifd^en gacultät ju ©reifömatb 1883

ftarb. Sr flammte aui Sllten^ßeHe hei ^ette in .^annoüer, ido er am 26.

(nac^ ber Sutt)arbffd)en ^irc^enjeitung, f. unten, „am 28.") ge^ruar 1818 gc=

boren tourbe. Seine ©tubicn ma(i)te er auj ber Sanbesuniöerfität ©öttingen

1830—1834, auf toetd^er bamalS nad) bem ©rla^men beg 9tationali§mu§ bie

6iblif(i)e S3ermitttunQ§t^coIogie £ücCe'§ jur ^errfd^aft gefommen mar. SücEe unb

(Siefeler waten feine eigeutlidjen 8et)rer. S)ur(^ it)re 5Bermittlung erhielt er

1836 eine ©teüe alä Repetent am bortigen Stift, tourbe 1839 $riöatbocent

unb 1843 aufeerorbentlit^er ^rofcffor ber t^eologifd^en fjocultät ju ©öttingen.

1851 folgte er einem 9tufe als orbentlidier ^^rofeffor ber SL^eologie nad) Äiel,

1863 narf) ©reifStcatb. ^ier tourbe er 1870 eonfiftorialtat^. ^aä) SBege^ung

feines 70. (SeburtStagfS ^atte er fid^ einer Slugenoperation untertoorfen , bie

ätoar glüdlid) beftanben mürbe, an beren ^^olgen er aber bodf) unermartet äu=

fammenbracE). @r tjatte noc^ bie fjreube gel)abt, ba§ ftarfe ^Jlufblü^en ber

©reifStoalber t^eotogifc^en göcultät nad^ ben fd^meren 3ßtten numerifd^en 3tüdE'

gong§ mitzuerleben. 6r ftarb am 11. ^ärj 1883.

Seine Sd^riften bemegen fid^ meift auf bem ©ebiete ber neuteftament=

lid^en Äritif, ©jegefe unb Einleitung; eine fleinere ^^In^al^l betrifft refor*

mation§gefd^id£)tli(^e Stjemata; bodt) ftnb le|tere nur 9lebenarbeiten geblieben.

Söir nennen 3unäd)ft feine ©rftlingSarbeiten „6^ronologifd)e St)nopfe ber @ban=

gclien" (1843); „d^ronotogie be§ apoflolifd^en Zeitalters" (1848); fobann feinen

„Kommentar über ben S5rief 5JJauli an bie ©alater" (1859); meiter bie „llnter=

fud^nngen übet ben .»pebräerbrief" (1860 f.); „33eittäge jur rid^tigen äBürbigung

ber ßöangelien" (1869); „©efc^id^te beS 33efenntniMtanbe§ ber tut^crifd^en .^ird^e

«PommernS" (1870); „S)ie beutfd^e Dtationalität ber fleinafiatifd^en ©alater"

(1877); „3)ie (S^riftenüetfolgungen ber ßäfaren" (1878); „3ur @efd)idt)tc bet

neuteftamentlidf)en Sd^rift unb beS Urd^riftentt)umö" (1880); „Unterfucfeungen

3ur (^efdt)idt)te unb 9ieligion ber alten ©ermanen in Slfien unb ©uropa" (1881).

S)a3u: „Ueber !Gutt)er'ö @eburt?ia:§r" in bev 3eitfc^r. f. ^ift. 2;l)eol. 1874.

S5gl. @bangelifd)e Äitd^enjeitung (begr. öon Jpengftenberg) l^sg. öon Rödler,

Sla^rg. 1883, S. 280. — m%. eö.--lutl^. Äir(Jenaeitung ^§g. öon öut^arbt,

3a^. 1883, Sp. 286. «Paul 2fd^adert.

^tcfcncr: ß^riftian Snod^ 3Ö., neben öetbienftöoHer 2Birffam{eit im

tl^eologifd^cn SSeruf burdt) bid£)terifc^e ^Begabung auSge^eid^net, marb am 27. Dc=

tober 1798 ju Sarf^ , toofelbft fein SÖater bie Stelle beS Organiften befleibete,

als ältefteS 5¥inb einer jalilreid^en i^amilie geboren unb ftarb am 5. Sluli 1861

als Superintenbent 3u SGßolgaft. ^xü^ modl)tc ber ©ebanfe, fldl) bem geiftlid^en

Staube äu mibmen , burdt) regelmäßigen ^ird^enbcfudl) unb beS SaterS amtliche

Maem. beutjifee ä3iogra))6te. XLII. 28
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©teKung getoedtt fein; fpätcr toarb baS SßotBUb bc8 9lectot8 ^a[tuS, toeld^er

bie ©tabtid^ule mit päbagogifdiem @ejd§irf unb ©lüdE leitete , bon nad^^attigem

ßinflufe aui bie geiftige (SntroidEelung unb ©elbftbeftimmung beS ©d^ülerl. 3n
banfbarer SInerfennung be§ um i'^n ertoorbenen SSetbienfteg t)at bet leitete boS

3lnbenfen beS ße^rerS fpäter in finnbotten Werfen burd^ eine „S^mmotteüc"

gefeiect, weld^e er auf baS ®rab befjelben niebertegte. S)a8 üom Siid^of

9tit|(i)l anerfannte mufifalif(^e Stalcnt beS SSaterö fc^ien in ber bid^tetifd^en

Einlage beS Knaben unb 3fünglings( fortzuleben unb frü^ übetfe^te berfetbe

antife jDid^tungen in gebunbener ditte. Stteffüd^ borgebilbet be^og er bie Uni=

öerfttät ©reifitoalb, um Jfieologie ^u ftubiren, unb toarb am 4. 2Jlai 1818
burd^ ben 9iector Xtüberg immatriculirt. ©eine afabemifd^en ©tubien l^atten

einen äiemlidE) weiten Umfrei§, tocnn er fi(^ aud^ mit bet größten ®ntfd^ieben=

l^cit unb au8 innerftem SSeruf ber @otteggelaf)rt^eii jumaubte. Slufeer t^eo=

logifd^en unb p'^tlofopf)tfdt)en 23orIefungen bei ©d^ubert, ^arom, 3^^"^!^" ""*>

ßtid^fon l^örte er ^^inbar, <g)ovaä, ©op^ofIe§ bei Sl^troarbt, Uniöerfalgefd^id^te

bei ^anngie^cr unb reine "üJlat^ematif unb 6jperimentalpt)t)fit bei Jillberg.

®in t)eitereS ©tubentenleben, in beffen Söergnügungen er baS rid^tigc ^afe ju

l^alten mufete, gab it)m ben ©toff für bie ©nttoitfelung feines bid£)terifd^en

jatent?. 'üJlit glänjenben 3eugniffen öon ber Uniberfität entlaffen, trat er am
2, Stpril 1822 eine ^auSletirerftelle bei bcm Hauptmann Pen ßorStoant auf

Äun^oro an, unterridt)tete beffen ^inber mit bem beften Erfolge unb ertoarb bie

Zuneigung feinet ^rinctpalä in bem ^a^c, ta'^ er il^m fpötev feine jüngfte

Sod^ter @mitie Permät)lte. Söä^renb feiner anberf^atbjä^rigen päbagogifd^en

2Birtfamfeit abfolpirte er feine beiben tf)eotogifd^en ©jamina, toarb Pom |)errn

Pon ©d^Iid^ttrutt auf @ngel§toa(^t aU '^atton für bie ertebigte ^farrfteüe in

9leintenl^agen berufen unb am 7. ©eptember bafelbft inftituirt. <^ier fanb er

toä^renb einer 12 jährigen 3lmt§tt)ätigfeit in aufbtü^enbem ^^milienglürf , in

ber 3u^riebenl^eit mit feinem SBeruf bei (önblid^er ©titte unb Slbgefd^iebenl^ctt

reid^en ©toff ju I^tifc^en 3)id^tungen, meldte burd£) i^re fd^lic^te ^Äuffaffung unb

lebensfro'^e .^etterteit an Sappe erinnern; biefelben tourben jum größten %^nl
in ber „©unbine", einem Pon griebricft Pon ©udEoto in ©tralfunb ^erauS»

gegebenen Unterf)a(tung§bfatt, Peröffentlid^t. Slud^ ermarb er fic^ burd^ feine

amtltdf)e S^ätigfeit unb feine unter bem 2;itet „S)a§ @otte§^au8" l^etauggegebenen

^prebigten ben SBeifatt be8 @enerolfuperintenbenten Dr. Sittfdbl in bem ®rabc,

ba^ i^m berfetbe am 28. Sfuni 1836 bie ©uperintenbentux in SBolgaft über=

trug, ^n ber neuen 3lmt§ftet[ung unb im toeitcren ®ef(i)äft§freife t)atte er nid&t

nur Gelegenheit, feine ^Begabung fürS geiftiic^e Sßerm altungSfadt) ju betätigen,

fonbern fanb audt) in ber ^iftorifc^en 35ergangent)eit ber alten tierjoglic^en

9tefibenj unb t'^rer anmuf^igen Umgebung eine er^^ö^te 3lnregung filr bie^oefie;

3eugniB bapon legt bie ergreifenbe 9lopeüe ab, meldte bie Beraubung bet l^cr^og»

lidtjen ©vurt ^um ©egenftanbe l^at. 5Im 26. 2tuni 1861 feierte er ha^ S^ubitäum

feiner 25 jä^rigm ©uperintenbentur unb burfte fic^ ber otlgemein)ten Slnerfennunß

fotool ber SBe'^öibc al§ feiten§ ber ©t)nobe unb ©tabtgemeinbc erfreuen, ©eine

gefammclten, nur t^eiltoeife Peröffentliditen S)id^tungen betoa^rt im ^Jlanufctipt

bie (Vaniitie al§ ein geiftigee S5ermäc^tnife.

Stograpl)te feines ©otjueS im ^anufcript. ^. ßappe „Stützen bcS

Filters", ©tralfunb 1841, @. 184. ^ädEermann.
^icfcnl^QUeni : S^uft ^art 3Ö. ,

proteftantifd)er ^anonift ,
geboren ju

^ilbesl)eim, mo Sein SBater alS Surift lebte, am 31. Detobet 1719, begann

feine ©tubien bort unter ber päterlicl)en ßeitung, fc^te [ie feit 1740, t)aupt=

fäcl)lid) unter ©ebauer unb Breuer, ju ©öttingen fort unb bcjog bann, nad^bem

er eine ^üt lang ju ^aufe practicivt ^atte, nod^ bie UniPetfitäten ^elmftebt
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unb ßeipjig. 9Im te^teren Orte blieb er toolin^ait, toutbe 1747 Slbüocot, 1748
S)octor ber 9lecf)te, ^ieÜ ßoHegia, unb toor ^JJlitglieb be§ 9lat^§ feit 1755,

Jotcie S3et[i^er be§ ©c^öpt)fnftut)t8, @r ift am 8. ^Januar 1759 gcftorben. —
©eine ©d^riiten gehören, Qbgejet)en öon einigen „eleganten" Slbl^anbtungen ^ut

tömtji^en 9fied§t§gejd)id^te , au§fd^UefeUd^ bem ptotei'lontijd^en .^ird^entec^t ju,

namenttid^ beren umf affenbfte : „©tunbjä^e bei allgemeinen unb befonbern

Äit(i)en=©taat8--^ed)t§ ber ^roteftitenben in Seutfc^lonb" (granffurt u. Seipitg

1749, 1764). Steffenb d)arafteriftrt tj. ©(^ulte feine ©tettung ba^in, ba^ er

„gehört ju benjenigen ©djrijtftellern , meiere öon bem ^laturred^te erfüüt bcfjen

üngeblidje ©runbfö^e al§ ba§ 5^ormale anje^en, baneben freilid^ ba§ pofitiöe für

fcaS pra!tijd)e Scben anerfennen. S)at)er ift er einer ber Söorfämpier jener

3fti(f)tung, meldte in ber ©efe^gebung be§ '^^-eu^ifd^en ßanbre(^t§ 2lu8brud£ fanb".

äBciblicQ, ®efc^. b. je^tlebenben 3ted^t§gele^rten, 2, 648 fg. — «Dieufel,

Sejifon ber 1750—1800 berft. beutfd£)en ©diriftfieüer , 15, 124 fg.
— öon

©^uUe, ®efc^. b. Quetten u. ßit. b. fan. gted^t§, 3 b, 143 fg.

@rnft ßanbsberg.
SBic^ncr: ®eorg ?5ranj 3B., fat^oüfd£)cr 3;t)eologe, geboren ^u §eibing§=

tctb in i^ranten am 2. 3lprit 1731, f am 11. (nac^ anberer Angabe 13.)

©eptember 1797. ^lladj SSottenbung feiner ©Qmnaftalftubien in SJBür^burg trat

er 1749 in ben SJefuitenorben ein, abfolöirte im Dvben bie !^ö^eren ©tubien

unb loar fobann junäd^ft at§ Seigrer an ben @t)mnafien in Erfurt, ^ann'^eim

unb aöüTjbutg t^ätig, in ben ^a^^ren 1765 unb 66 aU ^rofeffor ber ^§ito=

fopf)ie in ^eibelberg, 1767—69 in gtci(i)er (äigenfd^aft in Sßürjburg. ?lm

6. 3»uni 1769 t)'er jum Soctor ber jLt)eotogie promoöirt , trat er öon ber

pl^ilofop^ifd^en in bie tt)eologifd^e i^acultät über, juerft at§ '^vofeffor ber ^Btorat=

Ideologie, feit 1771 al§ ^rofeffor ber 3)ogmati! unb ber orientalifd^en ©prac^en;

in biefem löef)ramt Oerbtieb er audE) nad^ ber 5lufl^ebung be§ Drbeni unb über

nal^m fpäter aud) nodf) baS öe'^rfad) ber tl^eologifd^cn (änc^clopäbie. dt töurbc

üud^ äum fürftbifdt)öfUd^eu geifttid^en 9tat^ ernannt unb ftarb al§ ©enior ber

tl^eoIogifdCien ^-acultöt. — ©eine litterarifd^e 3;^ätig!eit beginnt mit einigen

p'^itofopf)ifdt)en ©d^riften, barunter: „Providentia divina ex ratione naturali

deducta" (Heidelbergae 1765). ^n ben Sfa^ven feiner t{)eologifdf)en Se^r--

tl^ätigteit in SBürjbuTg öerfafete er eine jiemlidE) große '^Iniatit öon atabemifd^en

©iffertationen , bie fidt)
,

äugleid^ aU afabcmifdjc Uebungen im 'pebräifi^en unb

(Sried^ifdC)en unb in ber ^olemif, mit ber bibtifd^en Söegrünbung unb 33cr=

ttieibigung einzelner bogmatifc^er ^^ragen ober mit ejegetifd^en ßin^cl^eiten be=

fd)äftigen, barunter bie folgenben: „Tres in una Divinitate Personae" (1773);
„Messiae character a Prophetis designatus, in Jesu Nazareno expressus" (1775);
„Analecta de Messiae charactere Prophetarura oraculis praesignato et in

persona Jesu Nazareni expresso" (1776); „Novi Testamenti religio, sive

Christi Ecclesia divinarum Scripturarum oraculis adumbrata et exhibita" (1775);
„Commentatio in epist. II. ad Thess c. 2" (1780); „Inquisitio critica et

exegetica in difficultates prophetiae Danielis, c 9, 14—27" (1787); „Commen-
tatio exegetica et dogmatica in epist. Pauli ad Hebr. c. 7" (befonberS 7, 17)

(1793). S^x }tt)eit)unbertiä^rigen 3!ubelfeier ber Unioerfität äöür^burg öerfa^te

2Ö. als 2)ecan ber t^eologifd^en f^acuUät bie 2lb^anblung: „De scholis et

academiis veterum Hebraeorum" (Wirceburgi 1782). ©ein unimngreid^fteS

SGßer! ift bie „Isagoge in theologiam universara encyclopaedica et methodologica"

(Wirceburgi 1788).

SSönitfc, (^runbri^ einer @ef(^irf)tc öon ber Unioerfität ju 2Bür,\burQ.

II, St). (1788), ©. 217 f.
— SBanber, ßejüon öerftorbencr 93aierifd)er ©d^rift-

fteEer bc§ 18. u. 19. ^atjrt)., 33b. I, 2 (1824), ©. 323. — ^ntanb, Series

28*
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et vitae professorum ss. theologiae Wirceburg. (1835), p. 158—161. — S)e

SBarfer, Bibliotheque des ecrivains de la Compagnie de Jösus, VI. s6rie

(1861), p. 786 s. — |)urter, Nomenciator, T. III (ed. 2, 18%), p. 252 s.

Saud^ctt.

Söicöncr: ßonrab 3Ö., ^upietftec^er, geboren in |)ot)enelbe am 28. 2)e»

cenibev 1821, f ju "Stom am 17. ©eptember 1847, jäfilt unter bie bebeutenbften

Qu§ bcr ^jSxager ^{abernte iüt bilbenbe fünfte tjeröotgegangcnen .^ünftler. ©ein

33ater, ein Stutobibact, toie i^n bie ^o(^gebirg§öert)ältniffe am beften fertig

bringen, toax ©ted&er öon äöcHfat^rtöbilbern, bie er au(^ colorirte unb öerfd^tiefe.

©tänbige Slbja^gebiete toaren für it)n bie SBaUialirtSoTte ^Ibenborf — in ber

®ra!j(^ait ®(a§ — unb ^ainborj bei griebtanb in 33öl^men. 3)er 6ilö§ toar

ba§ SBetriebgcapitol für bie nädifte 5trbeitöpetiobe. 55ei guna'^me ber ^atntlie

galt e§ bie l^erangetoad^fenen ©pro^jen in bie ^Ritarbeit einbeziehen, bor aEen

ben al§ SJoräugejd^üIeic QU§ ber £)it§j(i)ule entloffenen ^onrab, toeld^er im ad)ten

3tat)ie jd^on mit bem SSater um bie SBette SSilbc^en colorirte, balb aud^ [t(^

im .^erfteUen |ot(i)er burd^ ben ©tid) berjud)te. S>aburc^ nun oeranla^t ^ur

Umjdtiau nad) neuen SSorbilbern, mürben il)m joId)e öon Seljrern augänglid^ ge=

mad^t, bie \l)n onfang§ in Sroftloftgteit berfe^ten, n3eil jie ertennen tiefen, ba^

feine ©tei^erei ein erbärmlic^eö ^fujd^en fei , aber jugleii^ ben 3lntri€b gaben

für ba§ ©treben nad^ einem, biefen äJorbilbcrn entfprcd^enben Unterrid^te. 58om

ße'^rer unb ^Pfarrer, ttjic öon ber DpfertoiEigteit be§ 33ater§ unterftü^t,

toanbeitc ber übevglüdEIid^e 14 jätitige ^onrab, öon le^terem begleitet, audf) fd^on

am 9. ©eptember 1835 nadE) 5prag, unb tourbe bort öom ftettöerttetcnben 2lfabeniie=

birector Sßen^el gJtaneS (91. S). 33. XX, 183) „probetoeife" als ©d£)üler auf=

genommen. Sie ^^reube an biefer ^Begünftigung toäl^rte inbe^ nur ein Stal^r.

S)enn ber unterftü^enbe 2et)rer lag fctitoer fron!, ber ^Jfairer toar geftovben unb

bem 35ater fet)Ite bie mit^elfenbe ^anb be§ ©of)neg ju einem au§reid^enbcn

(ärmetbe. S)ainad^ toor in jeber 9lidt)tung bie Diiotl^toenbigfeit für befjen .g)eim»

berufung bort)anbcn. Unb ba ein le^ter S3erfuct) ba§ 35erbleiben ju ertoirfen,

ba§ SSetocrben um einen greipla^ an ber öon ©ottfr. S)öbler crridf)teten Äupfer=

ftedt)erf(^ule, fel^lfd^lug, blieb tein anberer 2lu§toeg toie ber im Dctober 1836 an=

getretene — naii\ <g)o!^eneIbe. §ier toieber fieben Monate mit getool^nter ©mfigfeit,

oudt) et^ö^ter SSitbung arbeitenb , brad^te er ju öofiem (SJenügen be§ SSaterS

burd£)greifenben äöanbel in ben betrieb, mehrte ben ©rtoerb burd§ ^erfteüung

neuer unb öeröoEfommneter @tidf)e, furj, bra(^te 3Bo§l[tanb in§ ^au§. —
Ueberrafd£)enb für il^n , nodt) met)r für feine Hngel^öiigen , er'^ielt er fc^on im
^ai 1837 ein ©d^reiben ouö ^rag, toorin i'^m öon feinem bortigen too^ltDoüen»

ben Quattiergebcr mitget^eilt tourbe, er l^abe au§ tebiiaftem Sfntereffe für feine

SluSbilbung it)m nun boc^ nodt) einen i^Teiplo^ in ber S)öblerfd^ule ertoirft. 3n
l)eEer g^^eube über biefe SSenbung, erbat fid^ 2Ö. je^t öom SSater blo| „für

lurje 3"t" eine „gubu^e", unb trat unbertoeilt bie SCßanbcrung an. @8 toar

fein ^e'^lfdEilufe. SBenige Sßrobeftidtie genügten, S)öbter erbötig ,^u mad^en i^m
nid£)t allein ben f^reipla^, fonbcrn für beftimmtc SSorarbeiten an großen, öon

Nobler au^jufü^renben ^Platten, eine 9Jlonat5at)lung su getoä'^ren. S)ie toeiterc

SSegünftigung beftanb in ber ©eftattung eineS toödt)entlid^ mc!^rtägigen S3efud^e8

ber Slfabemie, an toeld^er je^t burd^ bie im ©eptember 1836 erfolgte S3e=

rufung be§ auf zeitgemäßer tünftlerifdE)er ^ü%t fte^enben i^xan^ Äablif (ögt.

91. S). 33. XIV, 785) al§ 3lfobemiebirector, frifd^e§ ßeben l^errfd^te unb in jeber

Slid^tung toal^re Äunft gepflegt tourbe. Äablif erfannte fofort bie öorragenbc

©ignung SBiegner^s für bie grapl^ifd^e .^unft, oer^ielt it|n aud^ balb ju felbft=

flänbigen 9Iulfü^rungen nad§ feinen g^ictinungen, fo einer „Madonna in trono"

unb eineä „|)eiligen 3Jlic^ael". 33ei anwerft genauer SOßiebergabe beS Originals
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aeigten biefe Stid^e jd^on öoüe ©etoanbtl^eit in bet ©ticfieliü^nmg. Um SB.

aber bod) auf ben in ber Söblet'fd^cn 25orj(i)u(e überjptungenen genetifd^en 2öeg

ju führen, tt}ie§ er i'^n aunädf)ft noc^ an] bie öom ©eifte 9iap^ael'ö bui(i)=

brungenen, fid^ burc^ grofec 6intad)^eit anäjetdinenbcn ©tic^e bon ^arcontonio
(Slaimonbi), Bei gteic^aeitiger Einleitung ju bem bic ganje gormenroett um«
fafjenbcn ^iaturftubium. ^enn er tt)u^tc, bafe ber ©tedt)er gleid^ bem ^tater etft

ouf ©runb bieje^Stabiumö SSoHfommeneg leiften fönne.

©id^tftar mürben bie jurüdCgelegten Sntmitftunggftufen bann in einer

SHei'^e tion ©tidf)en , meldE)e in ber 1841 in ^rag bei ^eter SBotjmann'l

ßrben erfcf)ienenen ^luSgobe ber 9tQp§aet1dE)fn Silber jum „alten 3;eftamente",

nad^ 3cidE)nungen öon SBill). ^anbler, enthalten finb. S)ie SluSgabe umjafet

40 SSilber, bie abgefel^en öom ungteid)en SJÖert^e, bie S8erücEfid)tigung beg

l)eimifct)en Äunftioxjc^etS injotoeit beanfprudfien, aU fie, bi§ auf "kx. XXV, üon
ben @d£)ülern ber bamaligen S)öbler'fct)en Äupfeifted£)er|c^ule ge[to(f)en [inb.

Slu^er äöie§ner'§ finben fttf) nod£) totgenbe Flamen öor: Sattmann, ^offmann,
9lt)bidfa, ©atamon, ©cf)mibt, ©teinmütter, ^zl\%to (bon benen blo^ no^ Seopolb

©d^mibt, ^0]. 9(lt)bi(ia unb -Söenb. :^el\^to fid^ über bie ßinie beS ^anbmerfg
ertieben). Db^mar nur 9 Sßlätter ben ^'lamen 2Bie8ner'8 aufmeijen, [tnb it)m,

letd£)t erfennbar aud^ ^r. I, III unb IX, aU \üx S)öbter übernommene 3Iu§=

füf)rungen jujuld^reiben. 2)ie ©tidfte entftanben ^mifd^en 1837 unb 1840, unb

bie öon äB. jeigen auf baä beutlid&fte fein f^oi^tfd^reiten öon bem 2lntauf jur

eigenartigen, feinen ßet)rmeifter überbietenben ©tic^elfü^rung. 2ln bie S3tbel=

bitber fdt)Io§ ber ©tid) einer |)eiligcn Säcilia nac^ ^. 33laag, be§ .^odE)altar=

geniälbeö in ber Sapelle beg ^rager SünbenöerforgungSinftituteä öon gü^^d^
unb einer g)eitigen Sßetonifa nadt) ^aolo Seronefe. Eln^umerfen ift ^ier ^ugleidE),

bafe er 1839 wie 1840 a(g öor^ügtic^er 32i'^ner Slfabemiepreife erroarb. Sine

furje ©touung im Eluffd^munge öerurfadE)te ba§ 1840 erfolgte Elbleben Äablif'i.

2B., toie mei)rere anbere burd^ beffen t^fütfo'^Ö^ P ßrmerb getaugte junge J?ün[t(er

gerietl^en t)ierburdf) in 9tot^Ioge. Sine redE)tjeitige9iettung für 2B. mar barum beffen

aufnähme in baS .^^")auö be§ J^upferftid^öerleger§ unb 2)rudEereibefi^er§ ©igm. 9tub(

befiufg Einleitung feinet ©ot)ne§ in ber .^upferfted£)erei, eigcntlidl) aber um eine

fd^on funftfertige .s^Tanb jur 5Jiitarbeit für gebiegenere SertagSartifel p gc=

roinnen. Ell^balb "^atte 5Bater 9lubl aud) bem fo freunblid^ beherbergten öer=

fdl)iebene ©tid^e mit l)er,5igen .ß^inbergruppen für ©ctjulflei^tarten unb öon allerlei

lieblid£|en 5ßolf§bilbern ju banfen. S)enn bie öon ^ablif feinem ©djüferfreife

gegebene Elntegung jum „ßomponiren" mirfte im finnigen 3Ö. je^t befonberS

leb'^aft nad^. ÜJiit fd^arfer Seobadlitung^gabe tou^te er ber ^Jlatur in allen

9ti(^tungen jufagenbe ^otiüe abjulaufd^en unb als Silber auSjugeftalten, maS
i^n audt) jum ^alen antrieb, ©ein au§ jener 3^^* ftammenbeS ©fijjenbud^ ent=

t)ielt ganj foftbare Selege für bie in i^m frifdt) pulfirenbe ©dC)affen«EraU.

3)er 'hierauf an bie offene S)irectorfteIle au§ 'OJtündfien berufene 6t)riftian

tRuben fam mit ber Ucbernat)me ber gemiffermafeen öermaiften i^abliffdiiüler fogleid^

äu bem Seft^ einer ''Ifteifterfd^ule , bie er aU foldl)e and} nadj aufeen^in eiligft

3ur ©eltung brachte. 5£)ie im ^alen öorgefdlirittenen unb in Eltelier§ untcr=

gebrachten mürben ju SluefteEungöbilbern ange'^alten, 220. foüte bie mittlerweile

eingegangene 2)öblerfd)ule erneuern, burd) biefe fpHten bann nadf) bem Sorbilbe

öon ©üffelborf unb 5Ründ^en ^üuftrationgmerfe gefd)affen werben, Silber jur

(gefälfcl)ten) „.^öniginliofer ^anbfci)rift" fottten ba8 Unternct)men einleiten.

3eid^nungen l^ierfür famen wol^l ju ©tanbe, nur ber unternet)menbe Serleger

blieb au§. Slo^ ein ^eftd£)en mit elf Sfüuftrationen „Sö^mifd^er 9iational=

lieber", einem wo^lt^ätigen 3n'fdEe jugebadfit, erfd£)ien 1844 im Serlage öon

@ottl. .Jpaafe'ö ©ö^ne , al§ glänjenbeä 3eugnife für bie Eignung SBiegner'?,
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aU Süuftrationsftec^er. ®ie Uebcina^me ber Äupiei-fte($erf(i)ule lehnte er jeboc^

entid^ieben ob, ba it)m bot aEem anlag, mittetft einer längeren «Stubicnjeit

in 'Stom fxä) bie ^ün[tlerroeif)e ju erioerben. SBei bem ;3ntereffe, ba« 9luben

^alte, it)n boxerft noc§ an ber Slfabcmie feft^u'tiQlten, fud^te er it)n möglidift aud)

iür [ic^ in 2;^ättgfeit ju je|en. ^""ö'^fi hmä) ben ctloa 50 cm ^o^en ©tic^

eine! nad^ jeiner Sfijje in ©ilber auegejütirten 2lrmleud^ter§, ber 1842 öon
einigen ^itgliebern beS bö^mijd)en SlbelS bem aug bem 3lmte jrf)eibenben

Dberftburggrafen (Statthalter) , ©rafen .^arl 6f)ote! bere|rt tourbe. ^n ber

f5rorm ftillos, im oberen Steile gottjifdt), im unteren frei naturaliftifd^, rc(^t=

fertigte fid) bejfen ?lbbilbung gerabc nur burc^ Sßieöner'g meifterlic^e 3f^'^nung

unb geniale ©tidielfü^iung. ©ine toeitere ^Jluigabe ftellte it)m Siuben mit bem
6tict)e nai^ ber 3eid)nung ^um 2)iplom für bie ^itglieber beS „S5erein§ ^um
2ßot)te t)ilfsbebüritiger ßinber in 5]ßrag", bie mieber nur burd^ ba§ geiftüoEe

3ut^un SBiesner'ö bie erlangte 33ebeutung getoinnen tonnte, ^yerner !^atte

er nad^ ©emälben öon 9tuben, bie „©ennin", ba§ „5lt)e '^Jlaria" unb bie

,/Dlac^t be§ ®lauben§" ©tid^e lier^uftetten. ^n biefe arbeitSreid^e B^it iäüt

^ugleid^ ber grofee muftergiltige Stid^ beö in fpätgotl^if(^er ©tilart gehaltenen

3)iplomi iür bie ^itglieber be§ „Sfieiner Dtäc^ftenliebe=35ercine§" nac^ ber 6om=
pofition öon 9iuboli 53cüller. S3on 1845 auf 46 war 3Ö. grö^crnt^eili mit

einem feiner berjeitigen ^auptroerfe bef(^äftigt, nämlid! mit bem ©tid^e

noc^ bem ^Ularmorgebitbe „St)riE unb 5Jlctl)ob" Oon (ämanuel 5)taj, toeld^e^

biefer Äünftter toä^renb feinet 3lufent]^alte§ in 9tom, im 3luftrage Äaifer

gerbinanb'g für bie ^^rager JeinfirdEie öoücnbet l^atte. i^erüor3ul)fben ift, ba^
2Ö. für biefen über 60 cm f)ol^en ©ti(^ ebenfalls fein eigener '^eiä^nex mar, unb
i)ü^ Dermöge ber ridl)tigen 2luffaffung bes prächtigen plaftif(^en ©ebilbel, mie

burd) bie mit fid^tlii^er ^Begeifterung unternommene Uebertragung in ben ©tat)l=

ftid), bie Dlad^bilbung ebenfatt§ jum rechten Äunftmerfe getoorben ift. 2Rit biefem

©tid^e betrat ber eift breiunbätoanjigjälirige Sß. eine 9fiang[tufe, bie i!^n hm
berjeitig beften gfarfigenoffen S)eutfc^lanbS nal)e Brad^te, jenen £)efterreid§§ faft

überfteEte. S)enno(i) gab e§ für it)n fein 9iaften, fein 3^^^ lag norf) ferne.

Stuben, im (JrJennen beffcn, boct) gemiEt i^m nac^ eigenem ©inne 9tic^tung ju

geben unb in 5lbl^ängigfeit öon feiner ©d)ule ju erl)alten, ermirfte ein ©tipen=

bium für ben längeren 2Iufent^ült in $ari§. Öbfc&on bas S^el SBieSner'i nit^t

an ber ©eine fonbern an ber 2;iber tag, fügte er fidE) bem Slnfinnen unb mai^tc

nc^ reifefertig, toar'S bod^ überl^aupt ein äBeg ^um erloünfd^ten fyortfd^reiten.

Ucberrafd^enb für beibe 2;i^eile griff aber eine anbere ^anb in biefe 9teife=

öorbereitungen. SDurdl) bie in 9tom toeilenben fy^^^unbe, 5Bilbt)auer Smonuel ^Ray
unb ^ialer 2Bi(^. ^anbler enipfot)len , erging öon Dr. @mil Sßraun , bem
S)irector bi^ f. preu§ifd^=ard^äologifct)en ^ufeum§ an SB. bie mit ben e^ren=

DoEften unb materieE günftigften 23ebingungen öerbunbene SSerufung jum Tupfer»

fted)er biefer 5lnftalt. ©el^r erflärlid^ entfd^ieb fid^ SB. fofort für biefe Berufung,

^olte fidl) beim Sßater ben Sleifefegen, unb trat frol)eu ^ut^ö am 23. Februar
1847 feinen SBeg über SBien—3}enebig an, unb erreidl)te nad^ fed^Stägiger &a^rt
fein 3icl- S3on ben genannten greunben ermartet, in bie pgetoiefene Verberge

geleitet, balb auä) öon Dr. Sraun in bie neue SerufsSfteEung eingeführt, märe
baniolS in 9tom fid§erlid§ deiner gefunben morben, ber fidt) glüdElid^er gefü'^lt

^ätte mie unfer SCß. — S)ie bebungenc ^robearbeit beftanb in ber ßopie einer

vätubie öon 3Jfarcantomo, bie fo augenföEig gelungen loar, ba^ Dr. 93raun ba=

öon abftanb fie nod£) einer meitcren SBeurt^eilung butd^ römifd^e ©ted^er ju

unterjiel)en, it)n barum mit einer äloeiten äufeerft ^eitlen 2lufgabe, bem ©tid^e

nad) ber Jpanb^eid^nung bes ©iulio Sftomano, bie f)eilige 2Jlagbalcna öorfteEenb,

betraute. S)ie au^erorbentlid^e ©c^neEigfeit unb ©ic^erl^eit im ©rfaffen unb



SBiesnct. 439

giepTobuciten be§ CriginalS, butd^ roetd^e ftd^ SB. bafeei abetmalS au^äeid^nete,

liefen nun feinen 3*i'f'ie'^ ^^^"^ über feine fünftteiifd^e SBebeutung, bie ju

tDÜtbigen aud) fauni jemanb ]o geeignet tt)at, »ie bet an ben clajfijdicn äißer!en

SftaüenS ^erangebilbete Dr. SStaun. — 5lu§ bem in Siu^ftc^t genommenen

SltbeitSptogramm griff er junäd^ft noc£) eine 2luigabe l^erauö, für bie i^m bisher

bie öerläfelictie J^anb abging, nämlid) einen Umrife^ßljfluS Don Ud^i platten

nad^ einet alten foftbaren 'Jliettograüirung mit ber S)arftenung be§ 5(rgonauten=

3uge§. S)iefem jollte ein großer ©tid^ nad^ Döerbedf'§ „|)eitigem 3lbenbma^l",

bie „©t)biüen" be§ Wid^elangeto, unb beffen „Söettgerid^t" folgen, ^od^ bor

in Slngriffna^me eineS biefer 2Berfe mittfalirte aber 2ö. bem @rfudf)en feineS

gfteunbeg @man. 5)taj, einen ©tidf) nac^ ber öon biefem ju jener 3eit ^^ ^«J^oni

in 5Rarmot auSgefül^rten, für bie ^rager IJietropolitanürd^e beftimmten ^eiligen

Submila fertigäuftellen — oljne im geringften ba§ hinter biefer ?trbeit einher»

fd^teidöenbc SBer^ängni^ 5U al^nen.

SBon 2lnbeginn befttebt feine Berufung ben römif(^cn ?lnfed^tern gegenüber

üottauf ju red£)tfertigen, '^atte 20. bie erften Monate feiner Slnloefen^eit in ^toui

au^er auf bie SQßerte ber großen ^DJteifter ber SJoraeit, über fein 2ltbeitsftübd^en

im öierten ©tocEroerfc ber Via ripolta tcenig auegeblictt. SBo^l fanb er fic^

täglidE) jur 5Jlittag§= meift aud^ ytac^tma^l^aeit unter feinen öfterreid^ifd^en

©tubiengenoffen al§ 'feilerer ©efettfd^after ein, bod^ mar niemals lange auf i^n

äu rechnen, benn immer "^atte et „noc^ ©ttoaö öot", ba§ i^n mieber ^eimtrieb.

(5rft nad) bem glüdElidl)en ßrfolge feiner erften ©tid^e voax er ab unb ju für ein

tängerei Seifammenfein ^u t)aben, mag jebod^ feiten in anbetem toie in ©tubien»

ausflügen nadj bem ©abiner» ober ^Ibanergebirge beftanb. jDiefer Smfigfcit

lag übrigens nod£) bie bet tiefinnigften ^inblidE)feit entfpringenbe gürforge für

feine Altern unb ©efd^wifter mit ju ©runbc, benen er getreulid^ ^onat um
^onat bie erübrigten ©cubi jufanbte. — 3»m Saufe be§ "•Utonate Sluguft mit

bem ©tidf)c ber „Submila" fo toeit, um bie gertigftellung bis 5Ritte September

jufogen au fönnen, arbeitete er audt) taftloS, um, wie feine Sluäfage ben fjfreunben

gegenüber lautete: „möglic^ft balb bem 35ater DoerbedE feinen ßiebe§tribut burd£|

ben ©tidö beS f)errlid^cn 3lbenbma^lS barbringen ^u tonnen". <Bo mar ber

11. (September ^erangefommen, an tt)eld)em er wie geroöl^nlid^ in munterer

Stimmung ben 3lbenb im Greife feiner 2ifc^= unb Stubiengenoffen öerbtad^tc,

ouc^ öergnügt mitt^eitte, an ber legten ^flad^befferung be§ ßubmila=Stid£)c§ au

fein, unb nur fo nebenbei, über i'^n quälenben „re^t l^ö^lidjen ^opffd^meta"

Hagte. S)od^ fudtiten er fetbft, toie bie 3Intoefenben ftd^ fd^erjenb barüber au

bcru'^igen, unb unter bem üblidt)en „a rivederci!" ging man au^einanber. @r[t

be8 anberen 2:age§, als 3Ö. ausblieb , fud£)te man i'^n in feinem Quartier auf

unb fonb mit SSeforgnife, ba| er wegen ^unalime beS Sd^mcraeS genötl)igt

toorben fei ärjtlid^en SSeiftonb anaurufen. Dr. SBraun baöon öerftänbigt, na'^m

ben 3uftanb fofort für l)öd£)ft ernft unb berief ein ßoncit, burd^ baS auä) ein

'^odEigrabigeS ^Jterüenfieber fid^ergefteHt würbe. Siiefer Sid^erfteEung folgte aber

nad^ aöJei Xagen, bei neuer äratlid^er ^ufammenfunft ber 9IuSfpruä: „Unrett=

bat!" — So war eS aud^; benn fd^on in ber 9ladE)t Oom 16. ouf ben

17. September erfolgte bie Sluftöfung. — Älar bewußt feiner Unrettbarfeit,

l^atte 2Ö. in aKer Seelenru'^c bie Sterbefacramente öerlangt unb über feine S)er=

laffenfd^aft au ®unften ber 5lnge!^örigen üerfügt.

Söeld^e 2öertf)fd^ö^ung ber liebenSwürbig befd^eibene Äünftler fid^ bereits

nad^ fo furaem Slufentt)alt in 9iom in weiteren i?reifen erworben, aeigte bie

2:^eilnal)me als eS befannt würbe, in weld^er ©efa^r er fd^webe. ^cnn faft

ununtetbrodfcen war wä^renb feiner testen Xage baS .^auS wo er Wol^nte um=

ringt bon t|cilnat)mSDoIl 9iad^ftagenben. ^^Im fd)meralid)ften empfanben freilid^
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ben SJerluft bic i£)m näl^er getretenen ^reunbe. (äinen befonberen Siebeeact

Übte bie unter ben Defterreid^ern in 9tom befteJienbe „2;obtenbrüberf(f)Qft" mit

DoerbedE unb i^-la^ an ber ©pi^e, in bie 2B. aufgenommen War. 5Dieje 33rüber«

frfiaft ba'^rte ben @nt|eelten am 19. (September in ber ^ird^e ber Madonna del

popolo auf einem ^atafalf, ^olte i^n um 8 Vif)x SIbenbS unter 5ljjt[tenä bes

^^Jfarrerä ber Äir^e del anima unb [ieben anberer $rteftcr üon bort ab unb begrub

itin unter ^^adfelfc^ein am Sampofanto näd^ft ber ^eterSfird^e. 31I§ ^adtelträger

fungirten nebft CoerbedE, fjla^, bem öfterr. Sotfd^aftSrat^e ö. D^mS unb bem

t)äpftlic^en ^ammer^etrn ^onftgnorc 6ourtin§, faft fämmtlict)e in 9tom tDcilenbcn

öfterreic^ifdtien Ätinftler. ^ädtjften 2;age§ fanb fidt) bie Srüberjd^aft in ber

obengenannten Äirdt)e 3um 3;obtenamte jufammen; fie übernahm aud^ alle burd^

bie ©rfranfung unb ba§ 3lbleben 2Bie§ner'§ evtt)ad)fenen Soften, fo ba^ baS für

feine 2lrbeiten nod^ au^ftänbige .^onorar ungefc^mälert feinen fc£)tt3erbetroffenen

©Item übermittelt werben fonnte; fie malerte ober ^ugleic^ bie Erinnerung an

ben unter bie I^eröorragenbften ber 'Jteujeit S8ö{)men§ ein^ureil^enben Mnftter burd^

eine feine ©rabftätte bejeidtinenbe ^larmorplatte. ©tid^e bon 2B. au§ frül^ercr

3eit famen nod^ in bic Deffentlid^feit, unb ^mar al§ ®ebetbud£)bilber für ben

^. @. ßalbe'fct)en S3erlag in ^rag : ^artae SSerfünbigung, 6t)rifti Begegnung

mit IRagbalena, S^riftuö unb bie ©amaritetin am Srunnen; ein ©enfblatt jur

©rünbungsfeier beg |)ofpiä in Äufu§, fämmtlid^ nadt) 3fi<i)^ungen bon 9tub.

^Jlüßer; 6^ri[tu§ nad^ einem Oelgemälbe, ©t. 5Jlaria, für bie barml^er^igen

Sd^meftern in ßeitmeri^; 3)läbc^en!obf unb Dpfer 'Uoä, nac^ Äablif; unb ba§

^^liigelaltarbitb am ©t. 2ufa§altare ber Seinürdtie ju ^rag, üon <g)eEid^.

^rager SBo^emia 1883, 5^r. 325. ~ 5Jlittt)eil. b. Vereines für ©efc^ic^le

b. S)eutfd^en in SSöl^men, 21. ^a^vq., 2. ^eft. — Siograpl^. fiejiton b. ifaifer=

ti)umö De[tcrrei(^ bon SGßurjbad^, 56. SSb.
;

äunieift nadtj ben ^itertebniffen

aufgeäeic£)nct. Dtubolf titulier.

SBicftncr: S^afob äö., ^anonift. (Sr mar äu gelbfirdtien bei 3Jlünd^en

im 3f. 1640 geboren, in ^lünd^en in ben Sejuitenorben getreten, ju 3fngolftabt

1677 $rofeffor ber ^ß^ilofop^ie, 1681 ber ^öiorat, 1688 be§ fanonifc^en Siec^tö

gemorben, trat 1700 ab unb tebte feitbem im OrbenS!^aufe ju ^ünd^en, ütte=

rarifd^en arbeiten fict) mibmenb. Slufeer öerfc^iebenen anberen fanoniftifdt)en

©d^riftcn üetfa^te er „Institutiones canouicae sive ins Ecclesiasticum ad de-

cretalium Gregorii P. IX. libros V" in 5 Sänben (''Btünc^. 1705), n)et(f)e8

biel gebrau(^t rourbe, befonberg prattifd^e 33rauc^batfeit anftrebt unb fict) burd^

einjelne eigeut|ümlidt)e ^ilnfiditen unb fatfct)e ^iftorifdE)e S)inge ^erbort^ut.

^eberer, Annal. III, 25. 42. 48. 50. 99. — be SßadEer VI, 787. —
5.^rantl II, 503. — 3)leinc @efd^. III, 153 (genauer über bie ©d^riftcn).

ö. ©d^ultc.

Söicft: Stephan 2ß. , fat{)olifd^er 3;f)cologe
,

geboren ju Seiibadt) in

Diieberbaiern am 7. ^dr^ 1748, f am 10. 3Ipril 1797. @r trat 1767 in ^ai

6i[tercienfer=ÄIofter Sllber^bad^ in 'Jtieberbatern ein unb tegte 1768 bie Drben§=

getübbe ab. 2)ie ^ö^eren ©tubien abfolbirte er jum S^eil im Mofter unb bott=

enbete fie an ber Unioerfität ;3ngolftabt; fpüter mar er al^ ^rofeffor ber ^^ilo=

fopI)ie unb ^at^ematif in feinem .Rlofter tt)ätig , bi§ er im 3f- 1781 aU *|5ro=

feffor ber S)ogmatit, '.^atrologie unb t^eologifdf)en ßitteraturgefd^idt)tc nad^

Sfngolftabt berufen mürbe, an ©teile ©ailer'g, ber 1780—81 biefcn jroeiten

lS3eI)rftut)t ber S)ogmatif eingenommen t)atte. gugteidf) berlie^ if)m bie tl^eologifd^e

^acultät bie t^eologif(^e 3)octorroürbe; er er'^iett aud) ben jtitel eine§ furfürft=

lid^en geiftUdE)en 9lati)ö. ^m ©tubienjal^re 1787/88 mar er 9iector ber Uniber»

fität. ^Jlad^ einer breije'^njä^rigen augge^eid^ncten Se^rll^ätigfeit an biefer

Uniberfität legte er im S- 1794 feine ^^rofeffur nieber unb fe^rte in fein
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Älofter jurücE, in loeld^em er anä) ftatb. — 3B. begann feine litterarifd^e

Xfiätigteit in tn 3cit feiner pl^itojop^ifdien Sel^rtfiätigfeit im ^(ofter mit ä^ei

©d^viften pt)ito|ot)]^ifrf)en 3n^alt§: „Initia philosophiae purioris cum positio-

nibus mathematicis" (Ratisbonae 1776); unb : „Positiones theoretico-practicae

ex philosophia et mathesi" (Ratisbonae 1779). S)en Slnfang feinet tl^eologijc^en

2ei)xamt§> be^eidinen bie beiben fteineren ©d^riften: „Positiones ex theologia

dogmatica" (Eustadii 1781); unb: „Dissertatio de moderatione theologica"

(Eustadii 1782). Sugteidt) begann er aber aud) mit ber 3Iu§arbeitung |eine§

großen bogmatijc^en ^auptroerfeS, ber in ben Sfal^ren 1782— 1789 in jed^S

SSänben öeröffentlictiten „Institutiones theologicae". (Tomas I: Praecognita in

theologiam revelatam
,
quae complectuntur specimen encyclopaediae ac metho-

dologiae theologicae (Eustadii 1782). Tomus II unb III: Theologia dogmatica

generalis, ober Demonstratio religionis christianae unb Demonstratio religionis

catholicae (Eustadii 1786). Tomus IV— VI: Theologia dogmatica specialis,

unb jinar : Tomus IV : Demonstratio dogmatum catholicorum in specie de

Deo in se considerato (Ingolstadii 1788); Tomus V unb VI: Demonstratio

dogmatum catholicorum in specie de Deo salutis nostrae auctore (Ingolstadii

1789). 2)ie brei erften 33ätibe gab 2Ö. felbft nod^ in einer „editio secunda aucta

et emendata" l^erauö, Sfngolftabt 1788—90. @ine int)altlic£) unocränbcrte

2. 3lufloge ber brei folgenben Sänbe tiefe ber Serleger 1797— 1801 folgen,

ebenfo 1801 nodcj eine 3. Stuflage be§ 1. S3anbe§.) 2)iefe§ 2öerf fid£)ert feinem

SJerfaffer einen e^rent)onfn $(a^ in ber ®cfd^tdC)te ber faf^olifcficn S)ogmatif.

©eine Sebeutung liegt in bem grofeen 9ieid^tt)um an pofitiöem unb l^iftorifc^em

9)iaterial, toä^renb über bem 33eftreben, bie J^eologie öon überflüffigcn fd^olaftifd^en

fragen ^u erleidE)tern unb baburd^ ju öereinfad£)en , bie fpeculatiöe 8eite übct=

l^aupt aßerbingS etroaS ^u fur^ fommt; aber ber 5Rangel an fpecutatiDer jtiefe

mirb bei 2Ö., roie Slaxi Söerner mit Meä)t urt^eilt, „burd^ eine reid£)e ^^ütle

Iitterart)i[torifd^er ßrubition aufgeioogen, bie fein Söer! für ieben fpäteren Sefer

ju einer ^^unbgrube üon ^etet)rungen, namentU(^ über Seiftungen auf bem @e=

biete ber bamaligen 2;f)eotogie ma^t". Sie einjelnen Unterabt^eilungen 3er=

faüen überatt in eine Sectio historico-litteraria , eine Sectio dogmatica (bie

pofitiöe 2)arfteIIung), unb eine Sectio polemica, ttjo^u in ber fpecieCten 3)ogmatit

no(^ iemeilS eine Sectio practica fommt, über bie moraIifc£)e 3lnmenbung ber

betrcffenben bogmatifd^en Se^re. ^m i^ntereffe ber ©tubirenben unb auf me^r=

feitigeg 9}erlangen tierfa^te SGß. nad) bem größeren Söerf bie fürjer gefaxten

„Institutiones theologiae dogmaticae in usum academicum" in 2 Söänben (I: Theo-

logia dogmatica generalis; II: Theologia dogmatica specialis), (^^ngolftabt 1791),

meld£)e nod^ äroeimal neu t)erau§gegeben mürben (ßanb8{)ut 1817 unb 1825). kleben

ber 3lrbeit an ben Institutiones oerfafete 3Ö. in benfelben 3fat)ren einige Heinere

ofabemifdt)e (SdE)riften: „De iustitia Dei punitiva contra qnaedam asserta cl.

Eberhardi et Steinbartii aliorumque diss." (Ingolstadii 1787); „Oratio de

necessario scientiae et pietatis nexu" (Ingolstadii 1788); unb bie uicr ^ro=

granime „de Wolfgango Mario Abbate Alderspacensi" (Ingolstadii 1788, 89, 92).

©obann fül^rte 3Ö. ben in ber 1. ^iluftage beö 1. SSanbeg ber Institutiones ent»

l^altenen furjen Slbrife ber t!^eologifcf)en ßitteraturgefc^ic^te (bie 2. Stuflage ent=

l^ält benfelben mit 9iüdEfict)t auf ba?> öotbereitete bcfonbere 2Bcrf nid§t mc^r) in

einem befonberen ßet)rbudt) toeiter au§: ., Introductio in historiam theologiae

revelatae potissimum catholicae" (Ingolstadii 1794). Slud^ biefeS Söerf jeigt

in i^erborragenber Söeife bie litterar'^iftorifd^e ©ele^rfamfeit feinet 25erfaffer8 unb

bcl^ätt baburc^, menigftenä wa§ bie 2)arfteliung ber t^eotogifd^en ßitteratur beö

16.— 18. 3(at)rl)unbert8 betrifft, einen blcibenben äÖert^. ©ein le^teS 3ßerf,

mit bem er fidt) öom ße^ramt unb öon feinen afabemifd^en 3u^örern öerab=
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fd^iebete (bie 23otrcbe ift batirt: Scripsi Ingolstadii ipsa die discessus mei XVI.

Cal. Decembris 1794), finb bie „Inslitutiones Patrologiae in usum academicum"

(Ingolstadii 1795). — Surd) ben ftreng pofitiüen ß^oraftev leiner 2:^eolo9ic

unb burd^ jeiue auSgebe^nte unb folibe ©elel^rjamfeit ift Stephan 2B. iebenfaHä

einer ber bebeutenbften fatt)otij(^en Ziftolo^en 2)eutf(^Ianbg im 18. 3Eal^rt)unbett.

^ermaneber, Annales Univ. Ingolst.-Landesh.-Monac, T. V (1821),

p. 62, 151. — SBaaber, ßejicon öetftotbener 33aienj(^er (£(i)rift[teIIeT beä 18.

u. 19. ^a))x1)., S3anb I, 2 (1824), <B. 323—325. — S)üj in SBc^er u.

aöette'ö Äit^emSejicon, Sanb XI, ©. 1079 t.
— Ä. Söeiner, (Sefd^ic^te bet

fatt). S^eologie (1866), <B. 243—248. — $rantl, ©efc^idite bet Öubro.«

^rtQSim.=Unit). in i^ngolftobt, 2anbgt)ut, ^Dtünd^en (1872) , Sanb I, ©. 665

;

33Qnb II, ©. 513. — |)utter, Nomenciator, T. III (ed. 2, 1895), p. 234 s. —
('Portrait öon 1789 in ber 2. Sluftage ber Institutiones theol.)

ßaud^ert.

Sictöofc: .^einrid) 2Ö., 3Ird)ite£t, tombe am 9. 3Iuguft 1833 ju Äatfel

aU ©ü'^n bei {urt)£J[ijd)en Öbergenc^tsbepofitarS ^o^. Slbtat). 2B. geboren.

Seinen etften lünftterifc^en Unterricht erhielt er burc^ ben 9lrd^iteften ©corg

©otttob Ungetöitter auf ber pf)cten ©emerbejdiule jetner SBaterftabt. |)ierauT

erlernte er bei Sincenä Sta^ in .^öln praftijd) ba§ ©teinme^getoerbe unb be=

t^eiligte fid) bann unter 9iajcfebortf'ö ßeitung an ber 9le[tauratiou beS ©iirjenic^S.

>g)lerauT trat er in ba§ 5UeIier bei 2)ombau=2öerEmeiftere f^tiebrid^ ©c^mibt ein,

ber it)m nac^ feiner Serufung nad) ^Bailanb ben größten Xtjeii feiner 5Praji§

überwies, fo bafe 2Ö. batb mit einer i^ü\it Oon Slufträgcn namentlid) für firc^=

lid^e Sauten unb üleftaurationen betraut rourbe. 5lad^bem er im ^. 1861 ben

©d)infelpreiö für baä prinjlii^c ©djlo^ 93iau{)au§burg etl^alten §atte, fd^uf er

auc^ eine lange SHei^e öon ©dilofebauten unb ©d^lo^einrtd^tungen unb miömete

ftd) mit befonberer 33orliebe ber S3efd)äitigung mit ben fünften ber inneren

Üluiftattung. @r ftielt ein gtoßeS Bureau, in bem er eine auigebe'^nte £e{)r=

tijätigfeit entloicEelte. ^ftebenbei tanb er S^xt, buri^ SBott unb ©d^rift für bie

©eltenömadiung feiner fünftlerifc^en S^een einzutreten, (är toar mit ßeib unb

©eete ©otifer unb öerleugnete niemals bie ßinbrücEe unb ^Jleigungen feiner

^ugenb. ©ein le^ter Entwurf, ber prämiirt tourbe, mar berjenige für bie

^Dtarienftrd)e in S)üffelborf. gür bas Dom 3lrd^iteftenöerein für ben lieber«

rt)ein unb 2BeftfaIen t)erauegegebeite 2Bcvf über „.\töln unb feine Sauten" fd^rieb

er ben ^iftorijc^en, bie ältere Saugef(^id)te ^ölni be^anbelnben i^eit. @r ftatb

äu ^ötn. faum fe4^ig ^a'^re alt, am 7. S)ecember 1893.

Sgl. ^eitfitiit für d^riftUd^e .^unft. ^r^g. öon 5l(ejanber ©d^mitgen.

1893. VI. 3^a^rgang. S)üffelboiT , ©. 311. — gtepertorium für Äunft=

miffenfcfiaft XVII, 174. — ^ublifationen ber ©efeEfd^aft für r^einijd)e ©e=

fd^id^tSfunbe, IX. Äölnijd^c j?ünftler in alter unb neuer 3eit. 2)üffeIborf

1895, ©. 945—947. Jp. 21. Sier.

SBietrotoSfi : 9Jtai-imiIian 2Ö., ju ^prag geboren am 11. Slanua^ 1660

unb t am 28. f^ebruar 1757. (Jr toar im ^. 1677 äu ^rag in ben 3efuiten=

orben eingetreten unb jd^eint bafelbft bie gtöfete ßdt feineä ßebenö jugebrad^t

ju f)aben. ©eine ©d^riiten bet)anbeln bie ßoncilien unb bie ©teÖung beS

^apftesS, bem er Unfe^Ibarteit unb bie ©upeiioritdt über bae allgemeine ßoncit

^ufd^reibt, toeS^alb er unter ben bie jefuitifd^e ?lnftc^t über ben Primat Der=

tretenben ©d^riftftettern einen ß^renpla^ einnimmt.

be Sacter VI, 787. — ^eine ©efd). III, 160. ö. ©d^ulte.

JÖSigoilb: 3ß. (äöeiganb) öon 3lebmi^, Sifd^of öon Sambetg, geboren

1476, t am 20. 5Jtai 1556. 2)ie gr^ie^ung Söiganb'i betoegte fi^ in ben

in abeligen gramilien jener S^it üblid^en Sahnen, ©eine auSgefprod^ene
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gfrömmigfeit fonb in einet äBoEfa^rt nad^ i^etufatem öer'^ei^ungeöotten 3luS»

btucE; Qud^ fonft äußerte 2ß. , ber jeit 1490 S)oml)err öjat, beutürf) ba§ SBe»

firebcn, [id^ butd) [treng conferbatiüe Spaltung in fird^Iid^en ^Jfrogen l^etüoxäu»

tl^un. 5118 et am 18. Suni 1522 aU SSijcfiof öon ißambetg ertoä^It touibe,

'^offte man in^i'^ni bor aßem einen S'^arottet ju etfüren , ber ber neuen refor=

matotifd)en ©ttömung, bie im ^od^ftijte SBambetg bi§ je^t o^ne crnftlid^en

2Cßiberftanb geblieben war, ein entfd^iebeneS |)alt gebieten iDÜrbe. Wan öet=

langte nac^ einem 5Jlanne , bet toeniget ©(^öngeift unb tteniger .g)umaniften"

iteunb jei, alö bieS @eorg bon Simpurg toar, bafüt aber um ]o entfc^iebenet

5ur alten Äird)e fte^e. SB. mutbe benn aud) don ^papft 3lbiian VI. am
7. Januar 1523 alg 3Sij(^oi beftätigt unb öon Äarl V. mit ben ülegalien be=

le^nt. 6eine et[ten Plegie lungSjatire toerben aber o^ne 3toeifet bie ßrtoartungen,

toeld^e bie ^attei , bie it)n ertoä'^lt fiatte, in il^n fe|te, enttäufd^t l^aben. 2)er

Slbfatt öon ber alten ^itdje na^m unter bem neuen ^ütftbifd^of bebenfüdf)e

2)imen[ionen an, ol^ne ba^ audt) nur ber 33er|udt) ber SBefämpTung ber „ein=

gebtungenen SBölfe" unternommen morben ttäre. ^an ift t)eute gentigt, ben ©influfe

3. ö. Sc^toar^enberg'e (j. 21. S). 33. XXXIII, 305) öerantmortUc^ äu machen füt bie

Setl^argie, bie etjd)laffte 2;t)athait SBiganb'ö. 3lui bem 9ieid^§tage in ^ürnbetg

1523 nat)m Jöambctg noc^ feinestoegS eine .g)oltung ein, bie eine SSefämpiung bet

ßet)rc ßut^er'^ bebeutet l^ätte, ja eg genehmigte bie 100 Sefc^merben, centum

gravamina Nationis Germaniae, in meldten bie Sßeid^löeijammlung il^rem be»

brängten |)etäen gegenüber bem t)äpftlid^en (5tut)te Suft mad^te. Unb noc^

länger l^ettfdl)te in Bamberg eine @emiflcns!teit)eit, toie [ie in ben angrenjenben

©ebieten längft entjc^munben toar. Selbft bas tJÖpftlidlie SBreöe öom 7. SSanuar

1523 mar niii)t im Staube, bie Iutt)eri|d^en 3ln{)änger unter ber @eiftlid)feit

au belehren; bee 5Sijdl)of§ g)offaplan , Ulrich SBurfarb , fprad) [ict) in bemjetben

^al^re in einer fleinen S)rurf|d^tift für bie neue Se'^re öffentlid^ au8. 2Gßag be-

beuteten bemgegenüber bie 5Ranbate, meldte ber ^^ürftbifd^oi 1523 „ber neuen

ficre l^alb", 1524 „ben ^rebigern auf ber ^an.^el nic^t einjureben", unb „etlid^er

gebid^t unb lieber t)alben" erliefe! 2Jlit ber Ummäl^ung auT fird^tidf)em ©ebiete

ging audt) ba§ (Streben , in nationalpotitijd^er unb focialer SBe^ie^ung anbere

3uftänbe ju fdiaffen, .g)anb in |)anb. 3uerft brad^ ber Slufru^r in gotdli'^eim

auS, unb eine gefat)tbro^enbe ©ä'^rung geigte [id§ allbalb in öerfd^iebenen

©egenben beö ^oct)ftift8. ßrft je^t raffte fic^ 2Ö. äu energifd^erem ©infc^reiten

auf. Untetm 11. ^uni 1524 orbnete er in einem gebrudften 5tu§fd£)reiben bie

ftrengfte SBeobactitung be§ SCßotmfer ©bictö öon 1521 bejüglidb ber neuen Se'^ie

unb ber SBud^brudEereien an, unb in bemfelben 5Jtonat fanbte er ben aBeil)bif(i)of

^Inbreag ^anlin aum ßonöent nad^ gtegenäburg, auf töeld^em bie ^aferegeln

äur Slufrectiterl^altung beö fatt)oUfd^en @lauben§ betatt)cn toerben foEten. 3118

aber 2Ö. im SSofl.^ug eineö öon SBertietern einiger fjfütften be8 fränfifd^en Greifes

gefaxten SSefdtjluffes feine Sanbfaffen aufbieten töoCtte, ba bradf) im öod^ftift bie

©täbter= unb SBauetnteöolution au§. 9tuf ba§ blofee ©erüdit {)in, bafe bie

3Üittcr mit i^ren Äned^ten am 11. Hpiil 1525 in SBamberg erfd^einen würben,

rotteten ftd^ bie jur ©mpörung geneigten S3ürger jufammen unb befdbloffen, ben

glittern ben ©injug in bie ©tobt ju öertee^rcn unb fonftige Sßorfe^iungen ju

treffen. S3ifdl)of 2B. mürbe nun öon ©eite be8 Dtat^eS ber ©tabt erfuc^t, ben

Slufrul^r 5u ftiEen, unb trat aud) burd^ feine 9tät^e in Unterl^anbtungen mit

ben 5lufrü^tern, bie ober in i^rem 2}crlangen immer tedfer tourben, fo bafe bie

füiftbifd^öflit^en üRät^e unöerrid^teter Sac^e i^eimfel)ren mußten. 20ß. l^ielt e§

unter fold^en Umftänben für baS ©erat^enfte
,

fic6 auf bie ^mar fefte, aber

\ä)\Daä) befehle 3lttenburg jurüdfjuäiel^en. S^nsmifc^en ^atte ber .Raufen ber

gtebeflen no(| 3umad^§ ert)alten burc^ bie au8 gflecEen unb Dörfern !^erbei=
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ftrömenben SSeiDoffnetcn ; ein qu8 ©täbtetn unb ßanbleuten gebilbetet Stuöjd^u^

tidötete je^t an ben ^Bifdiot bie ^uffotberung, unter fidlerem (Setcit in bie ©tabt

äu fommen. 2Ö. etrüllte bieje§ Segefiren , öetmoci)te aber bie goi^bevungen bet

ungemein anjpruc^äoott Quftrettnben SSeroaffneten nt(^t au befriebigen. S)ie

toieber^oU auSgefpvod^ene Sitte toai öov ottem bie : er möge '^infort it)r aüeiniget

^nt jein unb aUe ©üter ber @ei[t(ict)!eit unb beg Slbei^ in feine |)anb ne'^men,

toeit nur auf bieje äöeije ber gemeine 3Jiann ju berutiigen jet. 21I§ 3Ö. bie

(ärjüttung biejer Sitte nit^t 5ui'id)ertc, jd^mebte er mol einen SlugenblicE in

ßeben^gefa^r , aber bie 53e|onneneren wußten bod) bafür äu forgen, bafe ber

Südpol unüerle^t toieber am jeine Sittenburg juiücffam. 2)ie Söut^ be§ SßotfeS

tid^tete [id£) nun gegen bie 2)om^errn^öfe unb gegen bie ^löfter, in roeldien übel

gekauft mürbe. %m 6t)arjam[tag aber gelang e§, einen urfunbtid^ auegefertigten

Vertrag ^u ©taube äu bringen, ber bem ^od^ftift mieber ^^rieben ju bringen

fdE)ien. ^ur Sejeitigung ber öon ben Untert^anen öorgebrad^ten Sefdimerben

joüte ein 3lu§jd^ufe gebilbet merbcn, ,^u meli^em Slatl^, (Bemeinbe unb ^JJluntäten

ber ©tobt Bamberg brei, bie ßanbfd^aft fec^g unb ber gürftbifc^of neun 33er=

treter ju entfenben "^atte. 5Jlit 2Bifjen 2Biganb'6 rourben in biefen "•3lu§f(^ufe=

öer^anbtungen Sefdilüne gefaxt, meldte u. 31. bie „freie i^^rebigt beS äöorte^

©otteä" gemä^rleifteten , aber fic famen gar nid^t ju einem öertragSmäfeigen

Slbfd^lufe, benn e§ brad^ nun auf§ neue bie Empörung im .^od^ftift au8 unb

äroar in meitau^ bebro^li(f)erer äöeife. S)ie 3)örfer in ber Umgebung SambeigS,

roie .^JaUftabt, roaren ber @i^ ber aufrü^rerifc^en Semegung. i^nner^alb je^n

Sagen rourben bie meiften feften 9titterfi^e im |)od^ftifte öon ben Sauern au§=

geplünbert unb aufgebrannt; 73 ©d^löffer fielen inSgefammt ber Hei^ftörung an=

^eim, unb audt) in ben Ätöftern feierte hie blinbe 3^^ftörung§toutl) ber 9fiebeEen

i()re Drgien. Sürgermeifter unb ülaf^ äu 9lürnberg boten nun ber ©tabt

Samberg i^re Sermittelung an, unb ber gürftbifdt)of öer^ielt fic^, obgleid^ ii;)m

offenbar ba§ Sertrauen auf einen günftigen ©ifolg ber Serl^anblungen feljlte,

roenigften§ nidE)t able^nenb, fonbern bebingung^meife juftimmenb. ^Äber t)a^

fiegreid^e Sorbringen be§ Sunbe§felbl)eun, ©eorg SLrud^fe^ Don äßalbburg, trug

bie ©cl)ulb, bafe nur ein üoüüufiger Sergleidf) au ©tanbe fam, ber im roefent=

lid()en in beu SeroiÜigung eineä 2Baffenflittftanbeö öon ©eite ber Sauernfc[)aft

gipfelte, SCßar nun au(^ bie barauf bejüglic^e Sertrag§urfunbe , roeil ha^

ßapitel unb bie 9tittetfdt)aft nid^t babei mitgeroirft, eine mangclt)aite, fo läfet

ftc^ boc^ bamit ber Sertrag§brud§ nid£)t entfi^ulbigen , beffen fiel) 2Ö. offenbar

babur(^ fdbulbig machte, bo§ er bie Jpülfe beS fdt)lDäbii(i)en Sunbeö öcrlangtc.

S)ie ©tabt Samberg mufete ftd^ in beö Sunbe unb aud^ beö gürftbifc^ofä

„®naben unb ungnab" ergeben, al§ ber Sunbefoberft in bie ©tabt einritt; fie

mu^te ftd^ äu einer 9teil)e Don 3lrti£eln burd^ eiblid^ befräftigten Sertrag öer=

pflid^ten — aber bamit nid)t genug, rourben autf) 8—12 ber 9tebellen (bie

eingaben fd£)roanten) auf bem ^arttpla^e enthauptet, f^erner foUen neun ber

reict)ften unb angefef)en[ten Sürger feftgenommen unb bereu eingebogene ©üter

an fünf ©ünfttinge au§ ber Umgebung be§ Sruc^fe^ öertt)eilt toorben fein,

^lac^ 2lbjug be§ bünbifd^en |)eere6 begab fidö SB. nad^ fjord^^eim, um bie ^^n=

gelegen^citen be^üglidl) beg ©d^abenerfa^eä , ben bie Sanbfc^aft ber Dtitterfd^aft

3U leiften ^atte, ju orbnen. "Jluf feiner ;)teife burd^ bie Sanbfd^ait lie^ 3B. nod^

öerfc^iebene Urt^eile Dottüe^en , im großen unb ganjen aber ging er auf bem

fianbc fd^onenb unb menfd^tic^ äu SBerfe. 2)ie gteöolution ^atte i^n aber ^um

entfdiiebenften Sefämpfer ber reformatorifdien ©trömung gemad^t, roeil er in il)r

bie einjige Urfad)e be§ Stufftanbeä erblicEte. @ä öoüjogen fid§ nun am §ofe fe^r

toefentlid^c Seränberungen; bie jur neuen Se^re ^inneigenben rourben entfernt

unb burd) glaubenätreue 9Jlänner erfe^t; ^oi). D. ©c^roarjenberg roar bereits in
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bie 3)ienftc beS Wartgiaien Äaftmir öon 3In§bad^=^ulmbad^ getreten. @§ lä^t

fid^ m(i)t leugnen, bo^ SBijdjoi äö. gteic^^eitig üon betn etjrlid^ften Seftreben

etiüüt roax, eine fltommere 3uci)t in feinet ©eiftlii^feit '^erbcijuiü'^ten, bofe et bie

!^auptfäci)lidöften 6d)äben etfannte unb auf <g)eitmittel fann. 9I6cr bie 3eitt)et=

l^ältnijje lie^en^l^n ju feiner Dtu^e fommen, unb bie ®rregt^eit, bie fid^ buri^ feine

9tegietung§jeit 3iet)t, lä^t aud) mand^en gtoben 'iRifegriff öer^citjUc^er eifc^einen.

2lbgcfe!§cn öon bem tt)ibtigen ^anbel, in ben 2Ö. 1528 mit bem Sanbgrafen ^JJ^ilipp

öon Men Oermidtett toutöe (f . ?t. S). S. XXV, 770), ift e§ ber imatfgräfletfrieg, bet

bemS5ifd^o| gro^eg Ungemadt) bereitete. 2)iefid§ anniä]^Uc£)t)erQu§bilbenbeUebevmQd£)t

bet proteftantifd^en ©tänbe unb Dieid^Stitter, ber 3B. rQtt)Io§ gegenüber ftanb, fanb

in ben ©d^roierigfeiten, toetdtie it)m bie 'DJlarfgrafen ®eorg unb Sllbred^t 2llcibiabe§

be^üglid^ bet 3lbtei .lüi^ingen unb betfd^iebener Sted^te in Sßelben unb (5d^orn=

toeifad^ bereiteten, bereite einen fdE)roffen ?lug{(ang. S)od^ xoax ba8 ja nur ein

Sßotfpiel für größere ßteigniffe. kl^ SRotfgtaf 2lt6redE)t 1552 feine fjeinbfelig-

feiten gegen 2B. in friegerifc^e ^^orm fleibete unb einen Steiter^aufen in baS

SBambergifdtie ©ebiet fc^idfte, teurbe ber 33ifd£)of üon einem fotiiien ©d^tedfen er=

griffen, bafe er bie ma^tofen 5oi;t)erungen be8 ^Utarfgrafen ot)ne ben 55erfud^

eineg 2ßiberftanbe§ erfüttte. gjlef)r all bie |)äl|te be§ @ebiete§ be§ 0?ür[tbi§tl^um§

SBomberg mu^te nun an Sranbenburg^^ulmbac^ abgetreten toerben. Slu^erbem

ntufete ber gürftbifc^of 50 000 (Sulben fofort unb 30 000 ©ulben fpäter an bie

©laubiger be§ ^Jiarfgrafen jaulen. 3ojai* erflärte ber ßaifet biefen Bamberg
obgepre^ten 93ertrag für nid£)tig unb befaljl ben fürftlid^en Äreieftänben , ein

23ünbnife ju ©d^u^ unb 2;ru^ gegen ben Wortgrafen ^u fdt)lie§en, aber biefe

9Hd)tigfeit§erflärung tourbe fpäter, ali 3llbrec^t für ba§ faiferlid^e SSelagerungi»

l)eet gemonnen toevben foHte , ttiibetrufcn. 3ut Slufiei^ter'^attung ber SSerttäge

forberte 3llbredf)t feinen Parteigänger ßanbgraf ©eorg Pon Seud^tenberg auf,

mit einem i^eet^aufen in i)a^ ^ambergif($e ©ebiet einzufallen. S)a8 Oteid^S»

fammergerid^t , iceld^eg 2B. anrief, gebot ämar fotd^en friebengbred£)fiiifd§en @in=

fällen |)alt, aber ber 3Jlarfgraf lie^ fid^ baburd^ ni(^t beirren. Unb als ber

^aifer felbft bie frül^ere 5lidl)tigfeitSevflärung öon neuem augfpvad^ , brad^ ber

fog. ^Jlartgtäflerfrieg au§. 2Ilbredt)t befehle einen Stfjeil beS -^odtiftiftä unb na'^m

ot)ne ®egentt)et)r bie ©tabt ^Bamberg ein. äö. pdtjtete mit feinem ßapitel nad^

f^otd^^eim, mäljrenb 9llbredt)t bie Slltenburg öerroüftete unb fengenb unb brennenb

buvdl) tüi bambergifd^e ®ebiet jog. S)od^ balb genug fottte 2llbtedt)t feine un=

l^eilöolle ^oüe auSfpielen. SB. foÜte nod^ bie SBefiegung feineS fd)limmften

geinbeS unb ben 2lug8burger ^leligionefriebenMd^lufe erleben. SQßegen feiner

Sllter^fdbtoädlie »rar 2B. in ben beiben legten Pallien feineg ßebenS ein ßoabjutot

beigegeben. SDa§ nadl) Sßiganb'S Sobc öon feinem ^Jladlifolget i^m eirid^tetc

5Rarmorbenfmal (frül^er im 5£)om, je^t in ber ^ird^e @t. Widliael) rübnit i^n

als „einen frommen, fingen, fittenreinen 'iDIann". Unb in bet S^at ift bamit

fein 3Bott ju öiel gefagt ! SDie 3fiegierung§3eit 3Biganb'§ ift, toie bcmerft, eine

unf)eilöotle für bas ^odt)ftift , aber bie 5}]etfönlid^feit bc§ Ütegenten fielet bodl),

inmitten ber fc^limmften äöirren, im mefentlid^en mafelloö ba. 2lud^ eine

ftätfete gjanb alg bie be§ 2ß. ö. Slebtöi^ toäte ma(^tlo§ getoefen gegenüber

ben ftürmifi^en 3eitöerf)ältniffen. ßcitfd^ul).

SBigaub: 3uliu§ mi^dm Gilbert 2Ö., Sotoniter, geboren am 21. Slpril

1821 äu Sre^fa in <g)effen , f am 22. -Dctober 1886 au Warburg, ^adj 2lb=

folöitung beS ®t)mnafium§ in Warburg bejog 3Ö. 1840 bie Uniöerfttät bafelbft

jum ©tubium ber Watl^ematif, ber Ülatutroiffenfdliaften unb ber beutfd^cn

5ß^ilologie, in ber Slbfid^t, fid^ jum ©Ijmnafiallel^rer ou§jubilben. 5lad^bem er

nad^ 3lbfd^lu^ feincg ©tubiumS bie ^^rüfung für ba§ t)ö^ere ßel^ramt beftanben

^atte, ging er feiner weiteren ?lu8bilbung wegen naä) SSerlin, loo er ^aupt=
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jäd^tid^ 93otomf unb Zoologie hieb, ^'m trat er juerft mit Warften in nälerc

Sße^ie'^ung, befjen ^Injc^auungen auf botanifd^em ©ebiete mit ben feinigen jtd^

Dielfad^ berührten, ^ux ein 3ta^r brachte 2B. in SSerlin au. S3creit§ 1845 jog

i^n ©d^leiben'S bamalö bie ißotanif öortoiegenb betierrfdtienber ^ame nai^ ^ma.
Unter bem (ginpufje biefeS '«manne« (|. 31. 2). 35. XXXI, 417) ent|cJ)ieb fic^ 20.

nunmehr ganj Tür bieje SCßiffenjcfiait unb biefer ßinbtucE tourbc bleibenb für i^n.

^n feinen meiften ©d^riften folgte er ben ©puren feineS 2e|rer§, fo bafe 3Ö.

at« Ic|ter SJertrcter ber ©c^teiben'fc^en ©c^ule gelten tonn, ^xn ^. 1846 nad^

Harburg jurücEgefefirt, üeröffentli(f)te er feine erfte ©d)rift: „ÄritiE unb ©efd^ic^te

ber Seigre bon ber ^JJietamorpl^ofe ber ^^JJflanje", auf ®ruub beren er promooirt

tDurbe unb ftd) jugleid^ olS ^Priüatbocent für Sotanif an ber bortigen Uniöerfität

l^abiUtirte. S)er ^effifien UuiöerfitätSftabt blieb bon nun an 3Biganb'§ 2Birfen

bis äu feinem Sobe geioibmet. 1851 tourbe er aufeerorbentlid^er ^^rofeffor unb

im S)ecember 1861 an ©tette äöenbcrot^'s (f. 31. ®. S. XLI, 716) orbentlid^er

^tofeffor unb S)irector be§ botanifd^en (SartenS unb be§ p^ormafognoftifd^en

^nftitutel. ©eine langjährige OerbienftOoüe Sptigfeit in biefen ©tellungen

iDurbe gebül^renb ancriannt. @r rourbe 1885 jum ©e^eimen ülegicrung^tat^

ernannt, burd^ Drbengöetlei^ung auSgeieicfinet unb ertoarb ftc^ im Ji^reife ber

Slfabemifer unb f^rad^genoffen burd^ fein anfprudfiSlofeS äöcfen unb feine tiefe

9tcligiofität ebenfo gro^e 3lc^tung, roie er in feiner gamilie unb unter feinen

greunben Siebe unb Sßeve^rung geno^. 'üaö) längerem Äranlenlager [tarb er

an ben Solgen einer ©eljirnentjünbung im 66. Seben^fa^re.

Söiganb'ö litterarifd^e 3:t)ätigfeit war fe'^r öietfeitia. Äaum ein (Sebiet ber

SSotanif ift Don feinen ^^orfdtiungen unberül)rt geblieben, ©leid^ feine @rftlingS=

arbeit: „Äritif unb ©efc^ic^te b. ßeljre 0. b. ^metamorp^ofe b. ^flan^en" (1846)

führte i^n e'^rentjott in bie 2Biffenfdf)aft ein. @r bemieS barin ©d^ärfe unb

Strenge be§ fritifdjen UrtljeilS , roelci)e«5 er au^erbem burc^ roeiter auöblidEenbe

pt)ilofopt)ifd^e ©peculation p öertiefen teufte. S)iefer „^ang jum ^mebitiren"

fennjei(^net überhaupt bie i>ublicationen be§ geiftöoüen f^orfi^erS, ber i^n gleid^»

tDo|l nie baju üerleitete , ber ftteng inbuctiöen ^^orfd^ung ba§ i^r ^utommenbc

9lec|t ju tjerfümmern. ®r ftanb baburdt) im ®egcn;a^ ^n fo mand^em ber ^nt'

genöffifd^en 55otanilet, beren pt)itofop^if(i)e SjtraUaganjen er üielme'^r in ber er-

tDät)nten ©d^rift treffenb ju geißeln öevftanb. 2)ie Slrbeit befi^t noc^ ^eutc

iliren unbeftrittencn 2Bertt). S)ie ^xa%e nac^ ber ^JJtetamcrp^ofe ber ^Pflanje

ftanb bamali gerabe im 5Jiittelpun!te ber ßrörterung. 2lud^ 2Ö. befc^äftigtc

fid^ eifrig mit itirer ßöfung, meldte er namentlid^ auf bem SBege ber (Srforfd^ung

ber Slbroeid^ung tjom normalen 2;t)pu§ beö ^^flanjenförperä unb ber ^IRiB=

bilbungen erftrebte. ©o erfdl)ien bcnn bon i^m gemiffetma^en al§ gortfe^ung

feiner erften 3lrbeit im ^. 1850 ein ^Buct): „©lunblegung ber ^flan^en«

teratologie", worin er, ©dlileiben folgenb , ben Segriff beS 33lattcö tion ott-

gemeineren @eft(^täpunften ou§ bc^anbelt , beftrebt , bie ®efe^mä^igteit aud) in

ben SSilbunglabweid^ungen auf^ufud^en , fowie beren SSe^ieljungen ju ben att»

gemeinen ©efe^en ber ^JUtorp^ologie auf^ubedfen. ©päter !am er in feinen

„Sotanifd^en Unterfudt)ungen" (1854) auf biefen ©egenftanb ^urücE. Qiner

größeren 2lrbeit : „@ine 9leil)e bon 93eobfld)tungen an ^Silbungäabioeid^ungen au8

bem ^flanjenreidl) , im ©inne ber ^JJtetamoipljofenle^re befct)rteben", folgte eine

Heinere, in ber fylora 1856 öeröffenttid^te 3libeit: „^Beiträge ^wr ^.pflanien=

terotologie" unb unter gleidf)em Sitel ift tur^ nadt) feinem SLobe eine öon i^m

t)erfaBte ©c^rift im ^weiten Sanbe ber „Sotanifd^en .^efte" eifdfitenen. kleben

biefen morp^ologifdl)eu ©tubien befd^äftigte 2Ö. einge^enb bie feiner 3"* ^b^n^

fattS brennenb geworbene grage nadl) ber @efdt)led^tlid^teit ber Är^ptogamen.

^m ^. 1848 l)atte ber ©raf iieäq^c - ©uminäfi an bem 2}or!eim ber garn»
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fröuter \>u tDeibüc^en ©ej^tecfitSorgane , bic Strd^egonien, auigefunben unb baä

(Sinjd^lüpten bet ©permatojoiben in biefelben bejd^rieben. hiermit idqt bte

fjrage nad^ einet gejd^ted^tüc^en S^ermel^rung bei einet ^auptgtuppe bet @eiä|=

ftt)ptogamen eigentlich entfd^ieben. äö. fonnte fid) jebocJ) nid^t entfd^üefeen,

bieje X^atfad^e^njuerfennen. 3n jnjei in bet 5öotanif(^en 3^itung 1849 pub(i=

eilten Sltbeiten: „3ur @ntmidEtung§ge|c^id^te bet gai^iifhäutet" unb „^üx
5lnt]^etibienftage" ttot et ber neuen ©ntbcdEung entgegen unb etflätte fotoo'^l

Sltd^egonien wie Slnt^etibien fiit functionSlo?. 3lud^ in einem btitten 2lttifel

in bet|elben 3eit|c^tiit befämpfte et bie bon ''}tägeli fd^on 1847 au^gejptod^cnc

Stnfid^t öon bet @ejd^[ed^tUdf)!eit bet ^loribeen, roclc^e jenet 5ot|ii)et beSl^alb

bon ben Sllgen getrennt roifjen rooHte. 2Ö. ^ielt aud^ bie gloi^i^ccn roic tik

2Itgen übet'^aupt iüt gefd^lec^tötoä. ^n aUen biefcn Silagen tttat et im S^tttl^um

unb mufete in einet 1854 in ben Sotanifd^en Untet|uc^ungen erjc^ienenen

jpublication : „Q5ettacf)tungen übet bie Keimung bet i^axm unb beten 6nt»

tüidCelung au8 bem ^^tott)QlIium" tl^eitmeije roenigftenS ben 9lüdEiug antteten.

©anj übetjeugt ift et obet nie motben unb f)at benn aud§ biejeg ©ebiet in

feinen ^^orfctiungen in bet i^olge nidt)t roieber betteten. S)agegen lag et mit

6ifet unb @ttolg pflanjenonatomilc^en ©tubien ob. ^n einet 9{eit)c oon 2lb=

l^anblungen bet 3fat)te 1850—61 ttat er bejiiglii^ bet 9iatut bet ßuticula unb

bet fogenannten 3fntctcettutat|ubftan5, toeli^e oon beroä'^vtcn i^ox\(iinn, toie bon

5Jlo^I unb jpätet 6e|onbet§ öon ©d)teiben unb ©c^ad^t jüt 3lu§jc^eibungen bet

3ettn)änbe gehalten routben, biejer 3ln[ic^t entgegen. @t mieS wad) , t>a% bie=

jenigen ©c^ic^ten, »etd^e, befonberS bei ben .^otjjeüen, atä mittlere ßamctten

in bi-n ©d^eibetoänben bet 3cüen [td)tbat finb , weiter nid^ts batftellen, al§ bie

pvimäten bünnen, bei bet ^^ßt^eilung entftanbenen .^autlamettcn, tt)?ld^e eine

nad^träglict)e c^emifc^e Sßetänberung erfat)ten {)aben , rodfitenb fidt) beibctfeitö bie

fecunbäte 33etbicEung§jc^i(f)t butdt) 9tppo[ition anlagett. Sine entfpted^enbe

SDeutung et^ielt bie Suticuta auf iiex Spibetmiö. 2)ie Z'itd bietet für bie 6t=

fenntni^ bet anatomijdt)en ©ttuctut be§ 3ftlenfövpet§ midtitigen 2(tbeiten 2öiganb'§

finb folgenbe: „Uebet ^f^tetcettulatfubftana unb ßuticula , eine Untexjud^ung

übet ba§ SCßac^Stl^um unb bie ^Uletamotpfiofe ber oegetabilifd^en 3eamembtan"

(1850); „Uebet bie Dbetfläd^e bet ©eroäc^je" (SSot. 3tg. 1850); „5Bett^eibigung

öon beä SSetjafferS ^nfid^t übet aSac^^t^um unb ©ecretion§iaf)igfeit bet 3ett"

membtan, inibefonbere gegenübet ©d^ad^t'8 eingaben" (35ot. Unterj. 1854);

„ißeteudt)tung öon ©d^a^t'ö SBe^anblung bet O^rage übet bie 3[ntetceIIulat=

fubftanj unb bie euticuta" (glota 1861). ^n einer 1856 etjc^ienenen ©c^tift:

„Uebet bie feinfte ©tructut bet 3ellmembran" (©(^ritten b. ©efettfdt). jur Se«

jörberung ber gef. ^aturroiff. in ^JKarburg, 33anb VIII) jud^te er bte auf ber

giäd^enanfid^t müroffopifd^er Präparate beobad^teten ©tteifungen bet 3earoanb

äu etfldtcn, betfe^lte abet beten tic^tige Deutung, infofetn et bie fic^ fteujenben

©treifen al§ üerf(^iebenen |)autfd^id^ten äuget)örig anna'^m. grjotgreid^er roaren

feine Untetfud^ungen über bie (Sinroirfung d^emifd^er f^ärbftoffe auf bie '»IRembran.

(5r Leitete bamit bie mifrod^emifd^e Unterfui^üng^met^obc ein, rocld^c t)eute eine

fe^r auSgebe^nte ^Inioenbung finbet. Sr be^anbelte biejcS X^ema in feinen

Slrbeiten: „Ueber bie Sfnjection ber ©efäfee" (Jageblott b. 5laturfori(f)er=

betfamm!ung in ^attäru^e 1858) unb „Uebet baö öet^atten ber 3eümembtan

ju '•^igmenten" (ißot. 3tg. 1862). Sßotroiegenb in baS anatomif(^e ©ebiet

fallen noc^ feine 3lbl)onblungcn : „Sinige 33eifpiele anomaler 33ilbung beS -Ipolä*

fötpeiS" (gtota 1856); „Ueber Nelumbium speciosum. ^Utonograpl^ifc^e ©liaje"

(5öot. 3tg. 1871) unb bie nad) feinem Stöbe im ^weiten 23anbe bet „33otanifd^en

|)efte" etfc^ienenen ^.ßublicationen : „Ueber Ättjftaaplaftiben" ; „Uebet ^J3actetien

im gefd^toffenen ®eu)ebe bet ^nöttd^en an ^apilionaceenwurieln" unb „3ut
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anatomijd^en unb d^emifd^en ^Ketamorp^ofe be§ SBtumenblatteä". ©d§on am
^Beginne feiner titterarijäien jttjätigfeit icibmete ftd) 3B. aud^ ^fIanjcnpl§t)[io=

logifcften ^pioblemen. ^m ^. 1854 öerbffentlid^te et eine 5lrbeit: „SBerjud^e

unb iSeobac^tungcn über ba§ Stic^tungSgefe^ ber äöur^el unb be§ Stengelä beim
keimen" (5Botan. Xlntetfucf)ungen) , tootin er auf (Urunb ausfül^tlid)er S5e«

obai^tungen über bie Slbaärtöfrümmung ber SQÖuvjeln, feit langer 3^^* bon
neuem toieber bie eigentlid^ med^anifd^en fragen btejeS 3}organg§ t|eoretifd£) be=

leud^tete unb bie 3Hot)l=S)utrod^et'jd)e, auf 6nbo§mofe unb ©emebcfhuctur ge=

grünbete 2t)eorie baburd^ befettigte, bafe er nadt)toie§, ta^ audt) einbettige Organe
geotropifd^e Krümmungen jeigen fönnen. Tddjt minber lel^rreid^ maren jetne

Unterjud)ungen über ^Pflanäenforbftoffe. ^n ber SSotanifd^en Leitung bon 1862
öeröffentlidt)te er einen Sluffa^: „ßtnige ©ä^e über bie pt)^fiologifdt)e S3ebeutung

beg @erbftoff§ unb ber ^Pflan^enfarbe", moitn er nacfj^umeijen fud^tc, bofe ber

btaue iBlüt^enfarbftoff au§ bem ©erbftoff baburdt) cntftc()e, ba^ le^teret 3unädt)ft

in einen farblofen Körper (6t)anogen) unb biefer bann mieberum burd^ Ojljbation

in ben Stütljenfarbftoff überge'^e. Unter feinen t)interlaffenen Sd^riften befanb

fic^ eine ©tubie über ben nämlicf)en ©tgenftanb : „S)ie xoiijt unb biouc g^ärbung

öon ßaub unb grurfit", öevöffentlid^t im ättjeiten .^eft ber bon if)m unter bem
Stitel „53otanifd)e ^jefte" fjerauf-gegebenen 3lrbeiten be§ botanifdtien S^nftituteg ju

Harburg, ©benbort ift im erften |)eft anä) eine fpeciett pt)t)fioIogifd^e 3(6=

^anblung: „Ueber ^4^rotopla§ma = Strömung in ber ^4>Po"3f'^i''ö^" abgebrurft.

2luf bem (Sebiete ber (5i)[tematif unb @ntteicEelungSgefd^icf)te ^at fid^ 3Ö. eben=

faÜ§ mit Erfolg öerfu(^t. ©eine „fjlora öon Äurf)effen unb 9iaffau" ift eine

ber beften , meldie über Jpeffen erfd^ienen finb
,

praftifdE) unb überfid^ttid^ ein=

gerid£)tet. @5 ift inbeffen nur ber erfte biagnoftifdt)e S^cil I)erau§ge!ommen.

S)iefer aber erlebte brei 2luflagen: 1859, 1875 unb 1879. «üiit ber ©^ftemati!

ber ^rtiptogamen befd^äftigen fid^ bie Slrbeiten: „Ueber bie Drganifation ber

Srid^iaceen" (Sagebl. b. giaturforfc^eiperf. in ifaffel 1858); „Semerfungen über

einige SDiatomeen" (|)ebtt)igia 1860); „^ux 5!Jlotp{)oIogie unb ©Qftematif ber

(Sottungen SLric^ia unb 2lrct)ria" (^ilJrtng^^eim'S ^ai)xh. 1863). SSefonbcrS toaren

e§ bie ^ilje , meldtie tr aud^ nadE) ber entn)idEeIung?gefd^idt)tlidt)en ©eite l^in ein»

gel^enb [tubtrte. 1884 erfct)ien Söiganb'S 9Sud^: „@ntftel)ung unb germenttoirfung

ber SSacterien", baS eine ganj neue St^cotie ber @äi)ruiig aufftellte. 68 foHten

nämlidt) bie ©ätirung erregenben ^il^e auö ben ßimei^fubftanjeu ber organifd^en

©ubftanj bur(^ Umformung , ober , mie er e§ nannte , burdE) 9Inamorpf)ofe beg

Protoplasmas birect l)ctborgeI)en. äßä^renb il^n nun biefe 5lnfid)t confequenter

SBeife jur 5lnnat)me einer Urzeugung ^ölte füt)ren muffen, fo tonnte er bod)

au8 religiöfen ©rünben fidE) ^u einer foId)en nid^t befennen, unb fo entftanb in

ber 3lbftc^t, einen öermitteinben 5Scg ju finben, eine ^t)pott)efe ber ©ä^rung,
roel(^e mit ben biel^erigen miffenfd^afttid^en @rfa{)rungen fid^ nidt)t öeretnigen

lie^. ^n einem größeren äöerfe: „S)a§ ^rotoptaima alö ^Jermentorganii»

mu8 u. f. tD." finb SOßiganb'g ©tubien unb ©ebanfen über biefe {^rage iioc^

feinem £obe 1888 öon Dr. @. 2)ennert bearbeitet unb herausgegeben morben.

3n gleid^er Söeife toie 2ß. gegen bie Urzeugung fidb erllärte, polemifirte er and)

in 3al)heidf)en ©dt)iiften gegen ben 2)armini8mu8, beffen ©rgebniffe er mit feiner

ftreng tirrf)li(^en Sluffaffung nidbt bereinbarcn fonnte. f^reitidt) erl^ob er für fid^

ftetS ben Stnfprud^, bie Se'^re 2)artoin'ä nur öom ©tanbpunit beS ^flaturforfrfierS

betämpft ju t)aben, unb eS mu§ zugegeben toerben, ia% er e8 auSge^eidtinet

öerftanben l)at, ein grofeeg giüft^eug bon fadt)lid^en ©egengrünben in burd)auS

miffenfd^aftlid[)er SGßeife inS Q^clb ^u führen, tooburdE) er fid^ unter ben ^latur«

forfc^ern al8 einer ber getoidE)ligften ©egner be§ engtifd^en ^Biologen ermiefen l^at.

©ein -Ipauptlberf nad^ biefer giid^tung, an toeld^em er 10 S^a^re lang arbeitete,
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war bai bretbänbige 53ud§ : „2)er 2)arlDini8niu§ unb bie Olatutiovfd^ung 5^etDton'8

unb ßuöiet'g. ^Beiträge jur ^etl^obif ber ^flaturfotfrfiung unb jur <Bpe^u%=

frage", in ben Sfa^ren 1874—77 erjd^ienen. Slu^etbem betöffentüi^te er |(^on

tjorl^et einige polemijd^e Slrtitel über biejen ©egenftanb : „Ueber ©atttjin'ä

^t)pot\)t]t ber SJ^angenefiS" CDJlarb. ©d)riften IX, 1872) unb „2)ie ©eneatogie

ber Ur^etten als ßöfung bei SiegcenbenaJjrobtemS ober bie gntfte^ung ber 2lrten

o^ne natürlid^e ^ud^tioal^l" (1872). Slud^ eine in bemjelben Sfa'^re anonym
erjd^ienenc fteine ©rfirift: „lieber bie 2lutlöjung ber Strien burc^ natürlid^c

3u(^tiDal)l ober bie gufunft be^ organifdien 9ftei(i)e8", wetd^e in fatitijd^er äBeife

ba8 bejeid^netc 'iproblem be^anbett, ift auf 2B. oti Stutor äurürfjufül^ren. Siä

äu feinem 2obe be{)arrte er l^artnärfig auf feinem ©tanbpunft. @r gab ferner

nod) "^erauä: „jDie Sllternatiöe : Seleologie ober 3ufatt? bor ber Slfabemic ber

2öiffenf(^aften ju 23erlin" (1877); „S)er SarnjiniimuS, ein 3ei(i^en ber S^xt"

(1878) unb „©runbfä^e atter mturforfc^ung" (1886). einen großen S^eil

feiner 3Irbeit§traft »ibmete 3B. pl)arma!ogno[tif(^en ©tubien unb "^at fid^ auf

biefem fjfetbc burc^ feine litterarif(^en Slrbeiten toie burd^ feine auf bie praftifc^e

fjörberung bei pt)armaceutifct)en ©tanbeg gerictjteten 33emü]^ungen oerbiente 3ln=

erfennung ertoorben. 3» einer 1863 erfc^ienenen 9lrbeit: „lieber bie ®e§organi=

fation ber ^PflanäenjeEe , inSbefonbere über bie p^t)fioIogifcf)e 28ebeutung öon

@ummi unb -^arj" (^ring§^. ^at)rb. III) wieä er nad^ , ba^ ba§ ©ummi ber

«Pflanjen burd) rüdEfd£)reitenbc '•Btetamorplofe ber 3fJl"i£f"'^i^fln entfielt. £er

öon i'^m neu eingeführte SSegriff be& ^ornprogend§t)m8 ift Don ber neueren 2lna=

tomie nict)t beibehalten woiben. ^Äud^ 2Biganb^8 ^nfic^t, ba^ bie 6t)inaalfaIoibe

in ben SGßanbungen ber SSaft^elten il^ren @i^ ^aben , begrünbet in einer Slrbeit

:

„Ueber ben ©i^ ber S^inaaltaloibc" (Sot. 8tg. XX, 1862, u. Strc^. b. ^^^arm.

1863) Dermod^te ni(^t burd^jubringen. 3"fömmengefa|t "^at 2Qß. bie ©rgebniffe

feiner pt)armafognofiifd§en ©tubien in einem größeren äöerfe: „ßel^rbuc^ ber

ip'^armafognofie", tt)eldt)e§ öier Sluftagen erlebte, öon benen bie erfte 1863, bie

le^te nad^ be8 35erfaffer8 Xobe 1887 t)erau§fam. "^m wefentlid^en barauf be=>

rect)net, bem praftifd^en SSebürfnife beS 2lpotl^efer§ geredet ju toetben, ift ba§

S3udt) al§ Stnleitung ju einer natur{)iftorifdt)en Unterfudf)ung ber öegetabilifc^en

3flol^ftoffe abgefaßt , toeld^e ben Scfer in ben Staub fe^en foll ,
felbftdnbig , auf

@runb toiffenfd^aftlid^er ^ettiobe, ben 2Bert^ ober Untoert^ pt)armaceutifdE)er

S)rogen beurf^eiten ju fönnen. .ipanb in ipanb mit biefen auf bie Pharma»
ceutifd£)e ^raji§ gerid)teten S3eftrebungen ging 2ßiganb'§ f^ürfovge für bie Einlage

geeigneter Sammlungen, ^it feltenem Drganifation^talent tou^te 2B. ben

^arburger botanifd^en ©arten au§ bem mangelf)aften guftanb, in metd^em er

i'^n öon feinem Sßorgänger Sßenberotl^ übernommen '^atte, ju lieben unb ber

toiffenfi^afttic^en S3enu|ung ^ugönglic^ ju mad^en. 5De§gteidt)en l^at er burc^

©d^affung beS botanifcE)=pl^armafognoftifd§en S^nftitutS, baS, l^eröorgegangen auS

ber tJÖterlid^en S)rogenfammlung , 1875 öoHenbet mürbe, ber 5Rarburger |)od^=

fd^ule ben 9lut)m gefiebert, für eine ber erften ^Pftauäftätten ber p^armaceutifd)en

S)i8ciplinen ju gelten.

'Jtefrotog ö. %Wx&) in «erid^t. b. S)eutfd^en 5ßot. ©efeEfd^. , Sßanb V,

1887. — ^x. ©iebert, 3um ©eböd^tniB an Dr. 31. SSiganb, 1889. —
^(n6:^i, @efd^. b. 35otanif. 6. 3öunfcf)mann.
Sigaub: ®eorg 2ß. , ber «ruber öon Dtto 2ß. (f. u. ©. 457), einer

ber fcebeutenbften 55erleger 3)eutfd£)Ianb8, ber [td^ gan^ bcfonbere SBeibienftc um
bie fünftlerifcfcie ©nttoidttung bc§ SittufttationeaefenS auf bem ©ebiete be§ .'polj*

fd^nitteg ermorben t)at, unb ber ju jenen ^Jlännern get)ört, toetdtie äußeren

Umftönben wenig ober nict)t§, eigener 3(nftrengung unb 3Iu§bauer aber aüeä ju

Siagem. öeutfcöe SBioflraJj'öie. XLII. 29
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öerbanfen l^aben unb bic barum aud^ mit 9led^t Don ber ©efd^id^tc beS 33ud^=

l^anbel« als S3a!^nbied)enbe beäei(i)net toerben. ©eorg 2Ö. toutbe am 13. %ebx.

1808 ju ©öttingen aU tai jiDÖlfte ^inb feinet gltetn geboren, ju einer 3"t,

tDO S)eutjd)lQnb burd^ bie ffxiegSäufiänb^ öerarmt unb innerlid^ böHig jerriffcn

toar. Unter foId)en SJer'^ältnifjen tjotten aud) bie ©Itern aSiganb'S öiel ju

leiben unb waren i^nen 6inf(i)ränfungen aufgelegt, bie bei ber @räiet)ung i^rcr

jüngeren ^inber jum 2lu6bru(i gelangten, ©o toar SB. f(^on al8 ^nabe ge=

nötfigt, burc^ aüer^anb fleine S)ienft(ei[tungen für feinen ßeben§unter!^att mit

ju forgcn, benn im eltetlid)en ^aufe ging e§ läufig fe^r fnapp 3U. Unter

folc^en Umftönben tonnte feine Slusbilbung naturgemäß nur eine bürftige fein;

ober toaS bem Knaben ^n erlernen nic^t öergönnt toar, bai lernte in feinem

ernften 2Biffen§brang fpäter ber Sfüngling unb 5Jlann. ^m ^. 1822 ging 2Ö.

nad^ ber obeiungarifdEien ©tabt .^afdEiau, teo^in i^n fein bafelbft etablitter

S3ruber Otto, nac^ einem SSefud^e in ©öttingen, fommen liefe, um i^n in

feinem (Sefd^äft au§3ubilben. ^Jtit unermüblic^em gteifee toar er borauf be=

bad£)t, bie SüdEen feine§ (£d^uluntertidf)tö au^äufüllen, o^e babei feinen 35eruf

äu öernad^läffigen , für ben er praftifd^eS Talent unb öiel Energie geigte, bie

fiel befonber§ auf feinen ®efd|äft§reifen, tocld^e er für feinen Sruber im Ungarn

lanbe — o|ne ein 3Bort öon ber ©prad^e ju öerfte|eu — machen mufete,

glän^enb bea)ä|rte. 5llg Pier ^a^xt fpäter Otto 3B. Äafd^au öerlicfe, um
äuerft in ^refeburg, barnadf) in ^eft fic^ nieberjutaffen, geigte fid| bie glänjcnbe

aSegabung bei jungen Cannes aufö trefflid^fte, benn @eorg leitete nunmehr ba§

@efcf)äft ganj aüein bi§ 1828, too er für einige 3"t ju feinem SSrubcr nad|

5^^eft ging. Üaä^ einer unter merfmürbigen Umftönben gemad^ten @efd|äft§reife

nad| 5pari§ fel)rte er im Jperbft 1829 toieber nad| i?af(f)au jurüdE, um ba§

bortige <SefdE)äft feinet SrubetS al§ ^iüaU auf eigene 9ledl)nung ju übernet)men.

3n biefer ganj felbftänbigen S^ätigfeit enttoicEelte er eine eben fo große 9lü|rig=

feit in feinem ©ortimentSgefd^äft , al§ eine burd§ bie engen ©renken ätDor he=

fdl)ränftc, aber ba§ fpätere große Söitfen t)errat|enbe erftnbung§reid|e Slätigfeit

im Verlage. SlUein balb würbe i|m bie ^leinftabt ju eng; außerbem öer=

leibeten i|m bie ö[terreid£)ifd|en ßenfurpladereien ben 3lufent|alt in ßofd^au in

|o|eni ^aaße, obgleid| er bafelbft bereite 1831 feinen |äuglid|en .g)erb ge»

grünbet |atte. ßS jog il)n nad| S)eutfd§lanb jurücf. Sm S- 1833 befuc^tc

äö. bic Seipjiger Dftermeffe jum erften 'Diale unb biefer erfte Sßefud würbe

öon beftimmenbem ßinfluffe ouf il)n. S3ereit8 ein 3fa|r barauf, }^-rü|ia|r 1834,

finben wir it)n öon neuem in Seip^ig, wofelbft er alSbalb ein neue§ @efd|äft

eröffnete. S)ie 9lieberlaffung in öeipjig war mit bangen ©orgen oertnüpft, bie i|m

äur Sßerfügung [te|enben -J^J^ittel geftatteten nur einen bef(|eibenen Slnfang.

Slltein SfiB. öer^agte nidE)t. ©lüdElidj üfaerwanb er atte i|m entgegentretenben

©d^wierigfeiten , langfam aber ftetig gewann fein ®efd|äft an feftem Soben

unb feine a3et)arrlid|leit erreid^te enblid) ba§ erftrebte Qid: feine @ji|ten} als

SBerleger war nai^ 2Jerlauf weniger 3^a|re gefid^ert.

3toei Unternehmungen waren e§ befonber§, bie feine ©tcttung begrünbeten

:

bie erfte beutfctje 25olfssauggabe ©|afefpeare'g unb ba§ burd| eine 2lctiengefell=

fdjaft ermöglid^te „'5IJtalerif(^e 2)eutf(^lanb". S)er aÜe Erwartungen weit über=

fteigenbe ©rfolg biefer beiben 33ertagsartiEcl ermut^igtc ju neuen Unternehmungen

;

3ugleic| würben fxe beftimmcnb auf SQSiganb'ö fünftlerifdien @efd)madE unb feine

SBorliebe für ben |)oljf d^nitt , auf beffen ßntwicElung er unbeftritten ben ent=

fd^eibenbften (Sinfluß auggeübt |at. 3ur S^xt ber Uebevfieblung Söiganb'S nad|

ßeip^ig befanb fidt) bie ^ol^fd^neibefunft nod| in il)rem ßntwidElungeftabium.

®urc6 Unger unb ®ubi^ in SBerlin au§ ber ^ergeffen|eit wiebei f)eröovge3ogen,
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toar il^r !6i8 jum SSeginn ber 30et ^ai^xt toenig Gelegenheit geboten, au id^en,

toa§ pe leiften tonnte. @rft bie S3efru(^tung beS beutfc^en SöerlagSbud^^anbetä

burd^ englifdie ^been unb baS SSeftreben ber 2}eranfd)auUd^ung mit ^üVt öon

Stttuftrationen boten ber bis bal^in ftieimütterli^ bel^anbelten ^unft ®elegent)eit,

jtd^ neu empor5u|d)tDingen. |)atte man fic^ anfänglid^ an englijd^e SSorbitber

angelet)nt, fo ftrebte man jpäter nad^ Driginalunterne^mungen. 3^ lotd^en

Otiginatunterne^mungen gel)örte baS bereits ertoä^nte 95erlag§toerf 2Biganb'§

„^a^ materifdie 2)eutjd)Ianb" unb fpäter bie S)utter1(^e „©ejd^id^te beä beut»

jc^en S3ol!e§", ittuftrirt tion S- ^it^^off unb Subroig 9tic^ter. 2)ie baburd^

eingeleitete SSerbtnbung Söiganb'ä mit 9iid)ter joüte für bie ^olge bon be=

ftimmenbem @influ^ auf ben ßliaraftet beS jung aufftrebenbeu SerlagS toerben.

SBie 2Ö. beftrebt War, bem neu gewonnenen gi^eunbe ein neues ©(^affmägebiet

3U eröffnen, fo toar e§ anbererfeitS 9li(^ter unb feine 3eidt)nung8iDeife , bie SB.

au einem ©egner ber englifd^^franjöfifdlicn |)ol3fcl)nittmanier mad^te. 2luS biefem

innigen gufammenge'^en beiber Männer ftnb eine Ülei^c präct)tiger ßeiftungen

gefdtiaffen unb bem beutfd^en Solfe augänglic^ gemad£)t toorben, beren @efammt=

aufjä'^lung I)ier unmöglid) ift. 9lur einige feien genannt: ba§ 33efc£)aulid§e

unb erbauli^e, bal ®oetf)e = 2llbum unb bie ^Hufttationen au SÖed^ftein'S

^ärd^en, ^tM'§, alcmannifc^en ®ebidl)ten, ©oetl^e'S ^ermann unb S)orott)ea

u. f. to. föine 2luSioa^t au§ biefen SBerlen, fowie auS anberen fremben S3et=

lagS finbet ftdl) öereinigt in bem befannten „gitd^ter=2llbum", burd^ beffen ^er=

ausgäbe SB. bem Äünftler eine befonbere ^veube bereitete. Diefe toie audl) ade

übrigen ßeiftungen 9tic^ter'S ftnb fämmtlicf) Gemeingut beS beutfc^en SßolfeS

geworben unb trugen wie natürlid^ bem Äünftler wie 3}erteger reic^lic^e Wittd

au. 53ttt ßubwig gtic^ter öerbanb 2Ö. ein auSne^menb inniges 93anb ber 3u=

neigung unb auS biefem feltenen gteunbfd^aftSbünbniffe ftnb aweifetloS meift bie

lieraigen 3eid^nungen entftanben, bie 9fiid)ter'S ©riffel fd^uf unb bie 2B. bem Sßoltc

augängli(| nmd^te. ©in weiteres, f. 3t. ©poc^e maci)enbe8 Unternehmen 3öi«

ganb'S war bie bon ©dtinorr fjerauSgegebene „Sibcl in Silbern", beren @nt=

ftel^en wol auSfd^liepdE) auf SBiganb'S afnitiatiöe aurüdEjufü'^ren ift. S)ie

Verausgabe biefeS Unternet)menS na^m Söiganb'S öoHe 3:l)ätigteit in 9lnfprud^

unb bewunberungSWürbig ift. Wie er nebenbei nod^ 3"t für feine fjfreunbe, für

anberweite Unternet)mungen , fowte für @t)renämter aEer 3lrt finben fonnte.

2)iefe umfaffenbe unb aufreibenbe Sl^ätigfeit t)atte aud^ ben frü^aeitigen Sob öeS

genial angelegten ^anneS ^üx Sfolgc- 9iad^ einem mel)twöc^entlid£)cn ßeibcn

raffte ben energifd^en unb t^atEräftigen 3Jlann am 9. fjfebruar 1858 ein Scber=

leiben l^in. ^aä) bem Sobe Söiganb'S würbe baS (Sef^äft öon feiner SBittwe

Caroline 2Ö. geb. ^edEenaft fortgeführt, unterftü^t öon 3llbred)t Äirc^^off, bem

es gelang, baffelbe auf ber bisherigen ^ötje au erhalten, einige ^af^xe

barauf trat 3llbredl)t 2Ö., ber ältere ©o'^n, in bie girma mit ein, aunä(^ft alS

^rocurift unb feit 1. 3fanuor 1867 als alleiniger a^nl)aber. Sllbrec^t SB- legte

aber baS ®efd)äft fd)on im Sfult beS gleid^en^a^reS in bie ^änbe ber "üJlntter aurüdf.

31. ^ird)t)off übernahm öon neuem bie ©efc^äftSlettung , welche er aber über=

l^äufter ®ef(iäfte Wegen 1869 an \ä. ^. Jpirf(^ (frülieren S^eil^aber ber girma

grieblein & ^irfd)) abtrat. 3lm 1. 3|anuar 1874 übernahm alSbann ber

jüngfte Sol)n ^)Jtartin SB. baS ©efc^äft unb führte eS bis au feinem am 10. 3a=

nuar 1891 infolge einer l'ungenenlaünbung eingetretenen Stöbe weiter.

©eit Sfanuar 1891 enblic^ befinbet ficf) bie f5?irma @eorg 2Biganb im 33e=

ft^e öon gerbinanb ßemni^ (geb. am 12. S)ec. 1862 in Naumburg), ber baS

offenbare Öeftreben aeigt, ber alten girma i^ren ®lana a« bewal)ren unb burc^

gieufc^bpfungen fte au weiterer |)5t)e au bringen.
^^^^^ c^^^ ^]a\i.

29*
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Sigöllb: 3{o^ann2B., Iutt)erij($er S^eolog, ftotter 5Potemtfet, Mitarbeitet

an ben Magbebutger ßentutien, 53ifc|of ton ^omejanien unb äule|t auii) bon

@amlanb in 5ßreu|en, geboten 1523 in 2Ran§telb, f awi 21. October 1587 ju

2iebemüt)l in ^Jreufeen. ^^ad^bem et jetne erfte ©d^ulbilbung auf ber bamalä

red&t guten ©c^ute jeinet SSatetftabt etl^alten l^atte, fae^og er bie Uniüetfität

SBittenbcrg, um ßut^cr unb Mdan(i)tf)on ju tjören (1539). '^aäi^ ^tod Sfo'^ven

aber ging er, XDol toegen MongelS an 5JtitteIn, nad§ Dlürnbetg als ße'^ter an

bie gorenjjd^ule. ^aä) btei S^al^ren teerte er aber nad^ Sßittenberg jurütf, um
feine Stubien fort^ufe^en. @r bereitete [id^ auf ein a!abemif(^e§ Se'^tamt t)or.

Slber ber 3;ob ßut§et'§ unb ber 9Iu8brud^ be§ ©d^malfalbif^en Äriege§ jec»

ftötten feine 5pläne. 6r na^m 1546 (Midiactig) einen 3liuf al§ ^rebiger in

5Jtan§fetb an. ©ein ?Imt erlaubte \^m aud^ , an ber bortigen ©d^ule Unter=

tid^t 3u ertl)eilen, befonberS in S)iale!til unb ^'^tifif; auc^ botanifd^e ©tubien,

toeld^e et in Söittenberg begonnen liatte, befd^äftigten il^n. ©nblid^ mad^te er

]\6) and) litterarifd§ burdE) feine (StftlingSfdtjtiften: „Catechismi maioris Sidonii

refutatio" (Magbeb. 1550) unb „Söarnung öorm Katechismo Sidonii" (Magbe=

bürg 1550) befannt; beibc ©d^riften toaren gegen bie Brevis institutio ad

christianam pietatem (Moguntiae 1549), fur^toeg „Mainzer Äatei^iämuS" ge=

nannt, beö Midf)ael ^elbing, SBifd^of§ öon ©ibon 1. p. (bal)er Sidonius) ge=

rid^tet. ffion nun an etfd£)eint et faft in aüen ben ja^lreidtien kämpfen , bie

bie lutf)etif($e ÄitdE)e ber jtoeiten ^älftc be§ fed^je^nten 2^at)r{)unbert§ butc^=

äufed^ten l)at, toeniger al§ Segnet ber Äattiolifen, ah al8 ^^^inb ber ^^l^ilippiften,

^rtiptocalöiniften, ©^ncrgiften unb ©acramentirer, immer mit ©ettanbtfteit unb

©treitfertigfeit eintretenb für bie 3lufredt|terl^altung unb bogmatifcl)e 33ertiefung

bc§ reinen unb ftrengen ßuf^erttiumi. Sauge 3^** fämpfte er an bet ©eite beä

M. fylaciuS, mit bem i^n perfönlid^c f^reunbfdEiaft unb geiftige SBetmanbtfd^aft

(öngere 3eit öerbunben l^ält. ®at)on jeugen befonberS feine ©dftriften: „De
neutralibus et mediis" (Francofurti 1552) unb „De adiaphoristicis corruptelis"

(Magbeb. 1559) (biefe in ©cmeinfd^aft mit ^ntei berfa^t), n)eldt)e er im 93er»

laufe ber abiaptjoriftifd^cn" ©treitigfciten tieröffentlidf)te. — 1558 jum Pfarrer

an ber Ultic^§fitdt)e in Magbeburg ertoä^lt
,

gelangte er in bie ^odt)burg be§

au§fd^lie|tidt>en Sut^ertl)um§. 6r unterjeidfinete 1555 baS gegen Cfianber er-

laffcne ©utad^ten ber Magbeburger (Seiftlidtjfeit, öerfa^tc 1556 eine ©c^tift toiber

bie 3Sffuitfn u^i> gleicfljettiS niit i^ladui bie „Sententia de scripto synodi

Isenacensis" gegen 3fuftu§ Meniug. 1557 (3fan.) nal^m er an ben 33er^anb=

tungen in .^osmig tl)eil, um ein fd^ärfereS S^orgel^en gegen Meland^tl^on ju

bett)ir!en. ^ber nid^t nur in biefen ©trcitigfeiten feigen toir i|n mit glaciuS

eng öerbunben
,

fonbetn aud^ in toiffenfdCiafilid^e'n 3lrbeiten , tt)eld£)e beiben iVL

"^olem Slu^me gereichen, ©o arbeitete er mit feinem ßoÜegen Subej an ben

Pier erften 53änben ber Magbeburger 6entutien mit, loeld^e f^laciuS 1560 in

35afel btuden lie^. ?Iud£) al§ ^taciuS 1559 nadt) ^etia überftebeltc , entjog et

i^m feine Mitl^ülfe nid)t. 1560 mürbe er felbft nadö ^ena al§ ^rofeffor be=

rufen unb bilbete nun mit feinen Kollegen f^laciuS
,

3lubej unb Mufäuä bie

©äulen ber fttengften lut^erifdt)en ^fied^tgläubigfeit. Sei ber S)i§putation in

äßeimar (1560) jioifd^en Sß. ©tvigel unb M. gladuS übet bie ßrbfünbe mar

er als 'iprotocollfli'^ter gegenroättig, geriet)^ aber felbft mit {ylaciuS über beffen

Seigre, ba^ bie @rbfünbe bie ©ubftan^ beS gefallenen Menfdt)en fei, in 3njiefpalt.

S)i£§ l)inbette iebodl) nidl)t, ba^ er mit if)m unb ben anberen (Sollegen alle, bie

il)nen entgegentraten , in Söort unb ©d^tift auf bai fräftigfte befämpfte. jDa=

burct) 3ogen fte ftc^ in ©a(^fen toie im SluSlanbe immer größere getnbfcliaft ju,

fo ba^ , al^ fie fid^ audt) ber Sinfe^ung eineS SanbeSconftftoriumS im ^erjog»

tljum Sßeimar roiberfe^ten unb gegen ©töfeel, ber fidl) in i§ren ^änbeln gegen
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©trigct für biefcn erllött l^atte, in einer iltagcfi^riU ]o xMiiäjiiUi öotgingen,

bofe au(^ bie UniOerfität fid^ beicibigt iü{)lte, am 9. 5loöember 1561 eine

j^eraoglid^e Sommifjlon erf(J^ien unb f5flaciu§ unb 3Ö. (3fubej unb ^uföuä roaten

fdion Dorl^er bejeitigt lootben) o^ne weitere^ abje^te. — ^aä) furjem 3Iufent^atte

in 'üRagbeburg^too er Oergeblid^ eine aCßiebetanftellung erftrebte, folgte er einem

9iufe ber ^erjöge ^o^onn unb lUric^ üon ^RedEtenburg at8 ©uperintenbent in

SBiömar 1562, ßine 5)lcnge üon Slufgaben karteten ^ier feiner, befonberS bie

^efämpfung ber SInabaptiften unb ©acramentirer , toeli^e fic^ bebenflid) in bem
.gjerjogt^um ausgebreitet Ratten, ®ö Qftang i^m burd^ bcn Unterrid^t ber

3^ugenb im .ffotec^iemug unb burd^ bie ftrengere 35erpflid^tung ber @ei[tUc[)en

Quj bie ^ird^enle'^re bie (Semeinben balb ju feftigen unb Oor ben ©ecten au

ftd^etn. Sluc^ feine Utteratifd£)e 2;i)ätig!eit fe|te er fort. @r fc^rieb (ärläuterungen

3u bcn ^roptieten unb [teilte in @emeinfd§att mit ^. 2fubej in ber ^eit tjon

1562 bis 1567 nic^t meniger alä fieben SBänbe ber ßenturien ^er (V— XI),

S3ei ben legten SSänben tourbe er öon feinem (Sd^wiegerfo^ne SInbreal ßoröinuS

unb bem ^t^rebiger 2;i^oma§ |)ol}'£)uter unterftü^t, S)Qbei öerfa^te er nod^ eine

gan^e Steige öon ©treitfd^tiften: lieber bie Se^re Pom freien äßitten, über bie

Pom 2lbenbmal)l gegen ^, ©beruS, gegen SJtajor u. 21, — ^Jlad) ber 3lfd^tung

bcS ^erjog§ 3ot)ann fjriebric^ beS Mittleren Pon ©ac^fen unb bem 9legierung§=

antritt 3^oi)ttnn äöilf)elm^§ eigab ftd^ aud^ für äö. öpieber günftigere Sluefii^t,

na(^ ©ad^fen äurüdEpfe^ren. 1568 würbe er 3um jtoeiten ^Jlalc nad] 3ena
berufen, um mit Soeleftin, Jpe^ufen unb Äird^ner tta^ reine Sut^ert^um ju

lefjrcn. 2)amit begann ber atte Äampf amifd^en Söittenberg unb 3fena Pon
neuem. S)a§ jRetigionSgefpräc^ ju 9lltenburg führte feinen ^'^^iebcn ^erbei,

Slber 3uglei(^ geriett) 2B. aud& mit feinem alten ®efinnung§» unb ^ampfgenoffen
gtaciuS in ©treit über bie 2et)re Pon ber Srbfünbe unb bieSmat f)eftiger a(§

Portier. @r enbete mit bem Pöttigen 33rud^e jiDifd^en ^^laciuS unb ben Sfenenfein.

2B. ü3ar burd^ atteS bieä in ^tna 5u immer größerem 3lnfe!^en gelangt, ©o
übertrug i^m fein ^^^et^og bie ^irc£)en* unb ©d^ulPifitation in feinen Sauben,

nal)m iljn mit auf ben 9iei(i)Stag nad^ ©pet)er unb bittigte feine ^Ibmeifung

atter 25erföl)nung§Perfud^e mit feinen (Segnern, befonberS ben ^^l^ilippiften (1569).

211S aber 1573 .^uriürft 2luguft Pon ©ad^fen bie Dormunbfd^aftliiie ütegierung

in 2Beimar übernahm, lie| er 2Ö. unb i)e§^ufen al§ „el^tenrü^rige 28etrüber

gemeinen ^liebenS" i'^rer Slemter entfe^en unb „binnen bier Stagen" beS Satibe§

Perroeifen. S3cibe gingen nad^ 33raunfd^meig unb Pon bort, burd^ ben €)er5og

Julius unb 931artin Sl)emnit! empfoljlcn, nadt) '-Preußen. 2Ö. mürbe Pom ^erjoge

Sllbred^t griebridt) al§ ^Jrofeffor an bie Unipeifitct Königsberg, ^efel^ufen jum
Sßifd^of Pon ©amtanb berufen, ©d^on 1575 erfjielt aud^ 2Ö. ein ^Bist^um, baS

Pon ^Pomcfanien, — Sro^ ber großen 5Renge Pon Sßerpflid^tungen , meldte bieg

Slmt i'^m auferlegte, ru^te feine X^eilnal^me an bcn Kämpfen unb ©treitig=

feiten in ber Kirdf)e nid£)t, 3fmmer mieber jog er gegen ben fädtififd^en

KrpptocatpiniSmuS ^u fjelbe unb aud§ bie anberen ^änbel ber geit liefen i^n

nic^t unbetl^eiligt. SDabci bel^ielt er bodt) ©pannfraft genug audE) an ben

(Senturien meiter ju aibeiten, 35alb fa'^ er ftdf) inbefe in näd^fter 5iäl^e in einen

entfd^eibenben Kampf Perpjidfctt, 6r geriet)^ mit ^e^^ufen über bie £e!§re Pon

ber ©ott^eit Sl^rifti in einen heftigen ©treit, ber balb bie ganje preu^ifd^e

Kird^e in 3Jlitlcibenfd^aft 30g. ^efe^ufen behauptete freilid^ , baS fei nid§t ber

cigentlid^c ©runb i^rer geinbfd^aft gemefen; man '^abe i^n Perbrängen unb

feinen ^latj {)aben tt)otten; toä^renb 2Ö. ^c^l^ufen Portoarf, er l^abe feinen

©dijroiegerpater ^UlufäuS äum Sifdiof Pon ^Pomefanien einfe^en tijotten. ©etoife

aber l^at jener bogmatifd^e S)iffenfuS ba^u beigetragen , bie Erbitterung jtDifdtjen

beiben 3U Perfd^ärfen, SltterbingS trat äö. erft felbft l)erPor, als feine 5«unbe
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fd^on längere 3eit Q^fti^ittf" 'Ratten. 6r bat <g)e^'f)ufen brieflid^ , bie anftöfeigc

Se^re ä" wibettuien. 2lt§ fid) bieget tiierju ober nic^t berftanb, tourbe bieje auf

einer Sßaftoralconierenj , an ber au(^ 3Ö. f^eilnal^m, für gotteSläftetlid) erflött.

.^e§!^u|en loar aucf) je^t nocf) ni^t jum äöiberruf ju bringen, faum ba^ er fid^

!^erbeilie§, bie angefochtenen ©ä^e aU mifeoerfiönblirf) anjuerlennen. j£)a feinevlei

ßintoirfung auf i^n Erfolg ^atte, tourbe er am 5. ^Jlai 1577 öom |)er5oge

bon ^Preu^en feiner 3Iemtcr entfe^t unb bie SSertoaltung be8 33i§t^um8 ©amlanb
ju ber be§ S3i6tt)um§ ^45omefamen 2B. übertragen. — 5Damtt toar biefet ©treit

inbe§ feineSwegS beenbet. ^n 5preu|en loie in SSraunfc^toeig tobte ber Äampf
jtDifd^en ben Sln^öngern |)e^^ufen'§ unb SBiganb'S noä) lange fort. S)a8 @ut=

oc£)ten, toeldieä bie in .gjer^berg a. ^. tierfammelten 2t)eologen Slnbreae, 6t)em»

ni|, ©etnecter u. 21. am 25. Sluguft 1578 etftatteten , lie^ 2Ö. nid^t ol)ne

fd)arfen 2:abel, befonber§ toeil er gegen feinen 2lmt§genoffen Slnflöger unb

9li(i)ter jugleid) geroefen fei unb i'^n über feinen 3frrtl)um nid^t frül)er auf»

gellärt 1)abe. 6ö rietl^ fogar jur ^bfe^ung 2öiganb'§. Slber obgleid^ bie 9te=

gierung in ^reufeen geneigt toar, biefem 9flatl)e ju folgen, erflärten fic^ bie

preu^ifdt)en ßanbftänbe bagegen unb beftimmten, ba^ beibe ^ßiätl^ümer in ber

Jpanb 2Biganb'§ bereinigt blieben, ©o bel^ielt er fie benn bi§ an bog 6nbe

feineö Seben§ , beffen le|te 3iQ^te er ganj im ©egenfa^ ^u feiner bürftigen

Sfugenb unb feinem betoegten SJlannegalter im (^;enu^ feiner reid^en 3ßfrünbe in

9lu|e unb ^rieben öerlcbte. S(.udt) an ben ßcnturien fortjuarbeiten toarb er

nic^t mübe. @r ftettte nod^ bie XIV., XV. unb bie XVI. Senturie faft gan^ fertig,

©eine @rabfdE)rift , bon tl^m felbft öerfa^t, lautete: In Christo vixi, morior

vivoque Wigandus; Do sordes morti, caetera Christo tibi,

©ein Seben ^at er felbft befcf)rieben, ögl. gortgefe^te ©ammlung öon

3llten unb ^fleuen S^eologifc^en ©a^en. Seip^ig 1738, ©. 601—620. 3Iud^

feine ja^lreic^en ©d^riften l)at er bort aufgeführt. — Slu^erbem giebt 58ei=

träge ^u feiner S?eben§gefdt|id§te fein f^i^eunb Äonrab ©d£)lüffelburg , oratio

funebris de vita et obitu D. J. Wigandi. Francof. 1591
;
fobann 3Jieldt)ior

5lbam, Vitae German. theologorum p. 633 ff.
— 3fui^ßi-'. Vitae professorum

Jeneusium p. 43 ff. Unter ben 5fieueren finb befonber^ ju öergleid^en : Slrnotb,

«Preu|ifd)e Äird)engef^. , ©. 346
ff.
— ^. ®. äöald^

,
Mtoi:if<^e u. t^eol.

ßinl. in b. 9{eligion§ftreitigfeiten 1, 57 ff. unb 4, 100
ff.
— @. ^. ^lanä,

©efd^. be§ proteftant. ge^rbegriffl 4, 195 ff.
— «Preger, «Dlott^. gflaciuS

1, 82; 2, 34 ff.
— ©c^ulte, ^Beiträge ^ur Sntfte'^ung^gefd^. ber ^agbeburger

ßenturien. 3lti^e 1877. — g. X. Sßegele, ©efd^id^te ber beutfd^en |)iftortograpt)ie,

©. 328 ff.
— äöagenmann in b. 9l.=Snct)Ilop. für prot. S^eologie unb Äird)e.

2. 3lufl. S3b. 17, ©. 104 ff. SSrec^er.

JEßigOUb: S^uftuS ^einridl) 3iß., '^erüorragenber Slrjt unb ©eburtSl^elicr,

tourbe am 2/13. ©eptembcr 1769 in 9let)al (@[tl)lanb) geboren, toofelbft fein

Später, ber au§ ßorbadl) im 2öalbe(ffdE)en ftammenbe <g)einrid^ SB. , Oberpaftor

an ber 9litterbomfird^e toar. 6in 58ruber be§ SSatere toar ber &t^. ^o\xat^

Dr. med. 2Ö. in Söilbungen. 2)a ber SSater unfere^ äö. infolge fc^roerer ®r=

franfung gan^ au|er ©tanbc toar
, fid^ um feine gamilie ju fümmern

, fo lag

bie ßrjie^ung in ben ^änben ber Butter Suftine ©ertrub |)ettling , Sod^ter

be§ 9tet)alfd^en @erid^t8fecretär§ 5t. Rettung, S)ie Butter mu§ eine ganj öor*

trefflid£)e f^rau getoefen fein: ber ©ot)n toar il)r in finbtid^er Siebe unb S3er=

el^rung juget'^an ; toieber^olt ^at er fid^ bal^in geäußert, ba| er ber mütterlichen

©orgfalt unb pflege alleS üerbanfe, toaS er fein eigen nenne; fie l^abc i^n ^ux

^üntttid^feit, S^ätigfeit, ©ittlid^feit unb Steligiofität angehalten. 9tad^bem hn
junge 2B. bie ^fütterbomfd^ule in feiner SSaterftabt befurf)t !§atte, 30g er 1788
nadt) ^tna, um bafelbft 3Jlebicin ju ftubiren. S)ie 3Jlittel bap getoälirtc il^m
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fein D'^eim in 3fleöQl, ber f. tuff. gottegienraf^ %f)oma§ SBIu^m, bet i^n

öäterüc^ liebte. — ^n ^ma ^ötte 2Ö. mit feefonberer SBorliebe bie 9}ortefungen

bc§ Slnatomcn ßober unb bei ©eburtS^eljerS ^. S^. ©tatf, bei 2)irectorS ber

©ntbinbunglanftalt. S)ann fet;te er 1791 feine ©tubien in Erlangen fort, tDo=

l^in i^n ber ^] bei trefflid^en Äliniterl ö. 2Gßenbt jog; boneben lernte er bei

bem ^rofeflor ber S^irurgie unb ®eburt§t)ülTe 3. 5]5j). ^. 9tubotp^ operiren.

Sober fo »ie giubotpl§ riet^en i^m, fid^ ber ©eburtl^ülfe 3u toibmen, bocf) iü{)ttc

aOß. baju !eine Steigung. 5^ad)bem SB. 1793 ben (Brob eine! Dr. med. erlangt

'^atte (Diss. de noxa fasciarum etc.), fefjrte er in feine ^jeimat^ 3Uiü(f, um fic^

'^ier eine ©teile ju fui^en. @r mu|tc ju btefem SSel^uf in ©t. ^eterlburg fic^

einem (Sjamen untertoerfen ; — er reifte au(i^ norf) Petersburg, ober infolge

einel (Streite! mit bem gl^ef bei 5Jtebicinalcollegl gab er fein SSorl^aben auf,

unb berliel feine |)eimat^ unb feine S5ateiftabt, um nidjt mel^r ba^in äurürf"

aute^ren. 6r liefe fid^ nod^ im .^erbft beffelben i^a^tel 1793 in .g)amburg all

Slrjt nieber unb gemann ^ier fefir batb eine aulge^eidinete Stellung , fowo^l

unter feinen ärjtlic^en ßoÜegcn all aud^ beim publicum, gl öeteinigten ft^

mancfiertei Umftänbc, um bem jungen ?lrät ben Slufentlialt 3U einem ongenetjmen

äu mad)en. 2B. War liebenlmürbig unb gemanbt, öon l^erjlidier ©Ute gegen

Stebermann, babei ein aulgejeid^neter Slrjt, er ertoarb fic^ balb in bem bamall

reid^en, felbftänbigen Hamburg eine lo'^nenbe ^rajil auf einem ©ebiet, öon

bem er frül^er nicl)tl |atte miffen tDoÜen, bem @ebiet ber ©eburtl^ülfe. @r

^atte fid^ t)er^eirat:§et — mit mem ift unbefannt — , eine Xod^ter mürbe il)m

geboren, aud^ gute ^Jreunbe unb an'^änglid^e ^Jatienten Ijatte er gemonnen: er

^tte eine angenehme 2;f)ätig!eit all ^Ir^t unb fanb Qtxt unb ^Btufee ju tt)iffen=

fdiaftlid^en arbeiten — er f(i)ien altel ^u l)aben, mal ber ^DJlenfd^ brandet, um
fii feinel S)afeinl ju freuen unb jufricben au fein. — Slber el war il)m fein

langel Seben befd)ieben: fd^on 1810 fing er an ju träufeln — oll ©tubent

'§atte er bereiti in Erlangen Slut geduftet — el jeigten fid^ atterlci SBorboten

einel beginnenben SlUgemeinleibenl, bal bie Siograp'^cn Söiganb'l all gid^tifc^=

r^eumatifd) be^eid^nen, bal aber mol ein 2ungen= unb ^e^lfopflleiben mar.

S)ic anftrengenbc ^rajil geftattete feine redete ©r^olung. ^m grü^ling bei für

>g)amburg fo aufeerorbentlici^ garten unb bebrücfenben ^rieglia^rel 1813 ging

3B. auf einige 2öod§en naä) SSonbIbecf, um auljuru^en. ©eftäftigt fe^rtc er

in bal unterbeffen öon ben granjofen befehle Hamburg jurücE, — aber bie

^Inmefenl^eit ber ^Jranjofen, bie ©reuel ber SSermüftung, bie ungünftige politifd^c

ßage, bie anftrengenbc unb aufieibenbe ^rajil , ber S^ammer ber ^Bürger mirftc

fo ungünftig auf bal S3efinben SBiganb'l, bafe er feit 5lblauf bei 2Binterl 1814

fid^ mit bem ©ebanfen trug, bie ^rajil in Hamburg aufzugeben, unb in einem

füblid^er gelegenen Stieil S)eutfd^lanbl feine üerlorene ©efunb^eit mieber ,^u

fud)en. 2lm 30. Sluguft 1814 öerliefe er Hamburg, toie er felbft fagte, faft

all ©terbenber, unb reifte über Serlin, Seipjig, ^em, SBüräburg nad) ^eibel=

berg, mo'^in er feine gamilie Doraulgefd^icEt ^atte. S)en äBintev 1814—15

»erlebte er in Jpeibelberg, fid^ ganj feinen miffenf(^aftlic^en ©tubien toibmenb.

(5r erfannte fein fd^merel ßeiben unb fat) mit bemunberungimürbiger Otu^e

feinem 6nbe entgegen; nur ben einen SBnnfd^ t)egte er, bafe ei i^m Oergönnt

fein füllte, bal |)aut)tmerf feinel ßebenl — („bie ®cburt bei ^Blenfd^en") —
3U üottenben. 2)en ©ommer 1815 öerbrad^te er in ©(^me^ingen , ben Söinter

1815—16 in <ölannt)eim, ben ©ommer 1816 in SBielbaben, jum äöinter jog

et mieber nad§ ^ann^eim. 2)al Slttgemeinbefinben l^atte fidt» immerfort ber»

fd^led^tert, fein Slrjt unb greunb Dr. 3eroni fonnte nur bie Söillenifraft unb

2lulbauer bemunbern, mit roeld^er SB. feine ^ranfl)eit ertrug unb babei feinen

Utterarifd^en arbeiten oblag: 2Ö. arbeitete o^ne Unterlaß. ?Ul S^i^oni am



456 SBiganb.

Slbenb Dor bem Sobe ju i^m fam, ianb er il^n im 33ette liegenb, aber fd^retbenb

unb arbeitenb. 2Ö. füf)Üe, bofe fein 6nbe l^eranno^e, er fagte, ba^ er ben fol=

genbcn Jag nicE)t erteben tDÜrbc, unb bot feinen greunb, bie ^laä^t bei i!§m ju

bleiben, ^eroni erfüttte bie SSitte bei ©terbenben. 21I§ S^ii^^n - ^afe f^ äu

6nbe ge'^e, faltete 2B. bie Jpänbe, bai f)atte er mit feinem gi-'^unbc üerabtebet,

unb öerfd^ieb [tili unb o^ne merfUc^en XotiUamp], am 10. gebtuar 1817. —
Heber feine t)interbliebene gamilie ift nichts befannt.

2Ö. war nac^ bem ^eugni^ feiner ^'^eunbe ein ebler 3Jlenf(^ unb ein öor=

trefflid^er ß^arafter; ein auSgeäeid^neter -ilt^t, ein begabter unb fleißiger ®e=

le^rter. — @r ^at tro^ ber angeftrengten ärjtUdien ^rajiS, tro§ feiner üielfad^

geftörten ®efunb^eit£t)ert)ältniffe, öon ^ilnfang an fid^ mit ftreng roiffenfd^aftüd^en

i^rragen bef($ä|tigt unb eine ganje 9lei§e bon großen unb fleinen Slb'^anblungen

geburt§t)iilfli(^en ^fn^o^tS öetöffentlid^t. @§ liegt feine Sßerantaffung öor, bie

SLitel aüer biefer 2Iuffä|e ^ier t)er^ufe^en. @ie finb mitget^eilt in ber @in=

leitung ^u bem |)auptiDerE 2Biganb'ö „2)ie ©eburt beg ^JJienfd^en" , I, S5b.,

p. LIII—LVI. @ine Slufjä^tung aüer @d)riften Söiganb'ö gteid^jeitig mit

einer fritifc^en 3nt)olteangabe ftnbet ftc^ aud) bei 9tot)tfg, ®ef(^ic^te ber 2)eutfd^en

gjiebicin: bie mebic. glaffifer, II. Slbt^., ©tuttgait 1880, ©. 416 ff. ;&icrauf

öertDeife ic^ biejenigen , bie äöiganb'S miffenfd^afttid^e 2'^ätigfeit im (Sinjelnen

fennen lernen tooEcn.

äöiganb'l ^Bebeutung aU mebicinifct)er , infonbert)eit aber geburtS'^üIfüd^er

©d§riTtfteIIev ift fe^r gro§. 9tot)li§ I)at it)n mit 9led?t ber S<^1)l ber mebicinifc^en

ßlaffifer eingereiht. (Jbenfo toie tRo^Ifö ^at fid^ früher bereits siegele (^eibet=

berg) onerfennenb unb lobenb über 3B. auegefprod^en. S)aS |)aupttDcrf Söiganb'i

ift bie fcf)on genannte „@eburt bei ^enfd)en, in p^l5fiologifc^=biätetif(ter unb

paf^ologifc^^ttjerapeutifd^er 23ejie]^ung, gröfetent^eilö nad) eigenen Söeobad^tungen

unb Sßeifucfeen bargefteHt" (2 33be. S3aben 1820). S)aä Suif), an bem 2B.

24 ^Q^ie feines ßebens gearbeitet i)atte, mürbe nad^ bem 2obe beö SSetfaffers

burdt) feinen g^eunb unb ^ad^genoffen gr. Ä. 9tägete, '^rofeffor in |)eibelberg,

l^erauggegeben. klügele f)at auc^ als (Einleitung einen ooitrefflic^en SebenSabrt^

SÖiganb'i geliefert. 2)urd^ biefcS SBerf ^at fid^ 3B. für aüe ^eit ein bleibenbeä

Sienfmat in bem mebicinifc^en SOßiffeiiggebiet gefegt. @i ift ^ier felbftüerftänblid^

nid^t ber ^la^, im ßinjelnen bie ^erbienfte äÖiganb'S barjulegen. 2)a§ Jpaupt=

öerbienft befte|t barin, \>a% er in feinem ^ud^ auf bie bei ber ©eburt mirfenben

5iaturfräfte at§ auf bai SBic^tigfte {)inmieg. (Segenüber ber fogenannten med£)a=

nifc^en ©eburti^ülfe, bie, o^ne Diel ju fragen, burd^ Slnroenbung öon 5"=

ftrumenten bie ©eburt beenbigte, betont 3B. bie bi)namifd^e (Seburts^ülfe, b. '^.

bie SCßitfung ber 9iatur. ^m ©egenfa^ 3u ber burc^ ^^unft^ülfe bemirtten @e=

burt , betonte 2ß, bie natürlidje (Seburt. Sn bieten iJätten fönne, fo tetitte er,

burc^ biätetifdEje Mittel bie Öeburt beiörbeit merben, man fönne ol)ne Äunft^ülfe,

bie ftete gemiffe @efaf)ren mit fi(ii fü^re, baffetbe ^iel — bie iBeenbigung ber

©ebuit — erreirf)en. @r gibt ein üotlftünbigei 53ilb aller ber ßrfd^einungen

unb 23orgänge , bie fid^ bei ber noimalen (natürlidt)en) ©eburt abfpielen. @r

öerlongt, ta% feber @eburt§f)elfer nid£)t Sted^nifer allein, fonbern ein attfeitig

tDiffenfd^aftlidt) auSgebübcter ^Ir^t fein foUte. @r tt)ünfd)t, ba| ber 2lrjt aud?

ali 3)tenfdl5 unterftü^enb unb ^elfenb ber ^yrau jur ©eite fielen foüte. (5r toeift

batauf l^in , mie nötl^ig es fei , eine genaue Unterfud^ung be» ganzen Körpers

öorjunelimen , um eine genaue fidE)ete S)tagnofe ju fteHen. ^IRan Icfe Sßiganb'ö

Sluffaffungen unb @TÖrterungen , bie er bei Gelegenheit feinei Sefud)e§ ber S3eT=

liner ä'liniten gibt („^eine 9ieife öon Apamburg nad^ ^eibelberg", f^^ranffurt a 'ül.

1815). 2öenn man meint, bafe SB. bei^alb öieUeic^t aEer ^uufl^ülfe ab^olb

gftoefen fei, fo itrt man. @r !^at eine neue '^erforationimetl^obe befd^rieben; ein
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öon 2Ö. angegebenes SJerfol^ten bet SBenbung ]üi)xi noc^ §eutc ben Flamen

bei- SBiganb'jd^en SBenbung.

©tebolb äußert fidti in feinem Sßeiluc^ einet ©efc^id^te bev ©eburte^ülfe

(II. Söb., 3301^1 1845, @. 647) über 3Ö. lolgenbevmafeen : „Unter benjenigen

aber, toeld^e fid^ in ben legten ^ai)xie\)ntm beftrebten, eine l^umanete @eburt8-

l^ütfe einzuführen unb i|r burd^ bie treuefte 5flaturbeobad^tung felbft eine fefte

©runbloge ju geben, nimmt SBiganb eine l^ol^e ©tufe ein, unb bie SOßiffenfd^aft

toirb fein 3lnbenfen für aüe fünftigen Seiten banfbar betoatjren".

ß. (Stieba.

äöigöltb: Otto 33)., üetbienter beutfd^et SSudtil^änbler, ift ber Segrünber

bet nod) gegenmättig befte^enben ^oc^angefe^enen SerlagSfitma gleiciien ülomenS

in ßeipjig. 3ß. mutbc am 10. Sluguft 1795 ju ©öttingen geboten aU <Bo^n

ftteng te^tlid^et abet mit @Iücf§gütcin nid^t befonbet§ gefegnetet ©Itetn. 5)ennod^

toat i^m ber 33efuc£) be§ @t)mnafium§ feinet 5Jaterftabt eimöglit^t. '?fla<i) 2lb=

gang bom @t)mnafium trat 2Ö. al§ Se^tling in bie bortige 5DeuetlidE)'fd^e 33uct)=

l^anblung ein, um ben 33uc^l^anbel ju erlernen, ^loä^ mä^tenb feiner Öel^r=

jeit aber öetlie^ er eineö StageS ©öttingen um ber ßonfcription au entgegen,

toanberte über S)regben nad^ ©103 unb fanb l)ier bei bem S3ud£)^änbler

äBillmann Stellung al8 ©e^ilfe. S)od^ öerblieb SS. nur füraere ^eit in

©raa; er ging nad) ^:|]refeburg, um bafelbft eine il^m Don feinem bort etablirten

S3ruber angebotene 9ieifeftclle anjunelimen. 3llä manbernber 35udt)t)änbler jog

er, ftctig öon einem SBagen Sudler begleitet, üon Drt ju Ort be§ ungarifd^en

©taateS unb erhielte babei glänaenbe ©ef^äfte. |)ier in t^rePurg lernte er

aud^ feine fpätere grau fennen, bie i'^m ,^ur Ucbeifieblung nact) ßafdiau unb jur

©rünbung eineä 5Berlag§gefd^äft§ SSeranlaffung gab. Slber eg t)ielt il)n bafelbft nid£)t

lange feft. @r fiebelte nad^ ^:peft über, nad^bem ein öon il)m unb feinem 33ruber

gefaltet ^lan, in ^^repurg ein giö^eteg ©efd^äft au gtünben, nidf)t jur 33er=

toirtlid^ung gelangte, ^n ^eft ertoatb et ein alte§ buc^^änblerifd^e§ ^Jiealred^t

unb begann nunmel^t, als bel)örblid^ anerfanntcr !öud^l)änbler, al§ 93erteger eine

großartige unb umfaffenbe 3;l)ätigfeit. ©eine |)auptöetlag§atbeit au§ jenet

©efd^äftöpetiobe ift ba§ öon il)m öettegte „Ungatifd£)e ßonöerfationSlejifon", ein

gtofe angelegtes unb fet)t umfaffenbes Untetnei^men, butd^ beffen |)etauSgabe et

ficft unbefttittene 33etbienfte um bie ungatifdtje Stttetatut übetl^aupt ettootben

i)at. 2lber au(^ ^iet foEte et nod^ feine fefte ©tätte tul^iget unb unge'^emmtet

©c^affen8tt)ätigfeit finben. (Sine gegen i^n erl^obene 3lntlage, bie SSeförbetung

flüd^tiget Sfnfutgenten begünftigt au l^aben, a^ang i^n bie ©tabt au öerlaffen.

6t toanbte fid^ nad^ ßeipaig, unb biefe ©tabt fottte füt ben untul^igen, manber=

luftigen unb fpeculatiöen ®efdt)äftgmann bet bauetnbe Slufent^alt toetben.

S3on neuem begtünbete et ein S3erlag§gefd^äft unb biefeS erfreute fid^ rafd^

eines rafd^en Slujblü^ens; als 33erleger mutbe er balb ein l^eröorragenber 23er=

treter aÜer littetatifi^en 33efttebungen unb politifc^en 9iic^tungen, meldte auf

teligiöfen unb politifd^en ©cbieten neue 35at)nen, aum %i)eii folc^e bet fü^nften

Sltt, au btedt)en öerfud^ten. ©ein öotne^mftet SSetlagSattifel auS ftül)eftet

©d£)affenSpetiobe in ßeipaig toaten bie „|)allifd^en ^al^tbü(f)er", fetnet bie im

3. 1834 t)on Dr. ©d^mibt begtünbeten „^a^tbüi^er bet ^JJtebicin", melc^' leitete

fid^ gegenwättig nod^ nac^ met)t als 60iät)rigem Svfc^einen eineS anerfannt

roiffenfdtjaftlid^en 9lufS erfreuen, f^erner öerlegte er 31. IRuge'S unb ß. geuerbadli'S

©d^riften, mit metc^' beiben Slutoren er befonberS fteunbfc^aftlK^e 3)eaie^ungen

untert)ielt. ©benfo üerbanft baS große giittcr'fd^e geograp^ifd^=ftatiftifd^e ßejifon

ber 2Belt bem rührigen ^anne fein ßntfte^en. ©ine neue, ad^te 3luflage biefeS

toic^tigen Unternehmens ift 1895 öottenbet raorben. 3llS ©efc^öftSmann öon aner=

fannter Süc^tigfeit unb öon loeitem ©c^arfblidf, »ar 2B. als "iDtenfc^ ein burc^auS
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cl^rlid^et unb gerabcr ß^araltcr, bex feine 5Jteinung, toenn füt rid^tig etfannt, mit

akem ^iad^bturf öerfod)!. @in ieuttget unb begeifterter SSoIf^rebnet, '^at er jeinc

öielfettigen gäl^igfeiten bereittoittig in ben S)icnft geftettt unb fid) qI§ ©tabt*

üerorbnetet unb 2anbtag§al6georbnetet glänäenb betoäl^tt. |)erannat)enbe8 Slltei:

ätoang i^n, \\d} im ^a1)xe 1864 Dom ©ejd^äft aurücEauäietien unb ber 9lut)e ju

Jiflegen. @r ftarb am 1. ©eptember 1870, |oba| ei i{)m nic^t bergönnt toar,

fid^ ber Einigung S)eutj(^lanb§ , nad) meldier er fid^ |o feurig fel^nte, ju er=

freuen. S)ie Seitung be§ ©efdiäftS tibernatim fein ©o^n ^ugo SGß., ber jebüd^

fc^on 1873 [tarb unb ätoar mä^renb feines 2lufent^alte§ auf ber aOßiencr

2Beltau§fteIIung. S8on ba ab würbe bie gi^J^a öon bcm SSuc^brudereibeft^er

äöalter 2Ö. für bie Srben ^ugo 3Biganb'§ öertreten.

Äarl ^r. ^fau.
SBiganbt: ^Jlartin 2Ö., fatt)olifc^er S^eologe unb ^^ilofop^, auS ^paberborn

(nad) äöappter'S Eingabe); trat ju ^luggburg in ben ©ominicanerorben; fpäter

(c. 1680—83) ^>rofeffor ber ^t)i(ofopt)ie am Studium formale ^u 2anb8t)ut; feit

1688 al8 S)octor ber Stieologie ^itglieb ber tt)eologifc^en f^acultät ju SBien,

1689 aud^ ^ßrocurator ber fäd^fifdien 5lation an ber Unitierfität (Locher, Spe-

culum academicum Viennense, 1773, p. 286); Regens primarius am Studium

generale ber Dominicaner in äöien, f 1708. — 3n feiner tt)eoIogifd)en unb

ptlitofop^ifdien 9ti(^tung mar er ein Seitreter beg reinen 2:t)omi§mu8. ?ltS

5p!^itofop!^ üerfa^te er eine S)iffertation : „Lilium inter spinas seu spinoso titulo

famosa Logica juxta miram ac genuinam raentem Angelici quintique Ecclesiae

Doctoris D. Thomae Aquinatis" (Landishuti 1680); unb ebenfattg in gotm
einer ®iffertation ein umfangreiches Sud): „Trinum perfectum, seu tripartita

universae philosophiae iuxta miram ac genuinam Angelici . . . Doctoris . . .

mentem per axiomata deductae et biennalis operae Synopsis" (Augustae

Vindelicorum 1683). (Pars I: Philosophia rationalis, b. ^. Sogif; Pars II:

Philosophia naturalis seu physica ; Pars III : Metaphysica aut naturalis

theologia.) ©ein befanntefteS 2Berf ift bae umfangreid^e moraltt)eologifd^e 33ud^,

ebenfaüS oon ftreng t^omiftifd^er unb antiprobabiltftifd)er Haltung: „Tribunal

confessariorum, et ordinandorum, declinato Probabilismo ; complectens . . . omnes

usitatiores materias theologico-morales juxta probabiliora et inconcussa dogmata

Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis, ejusque invictissimae scholae" (Augustae

Vindelicorum 1703). 5Da§ SBerf erfreute fic$ einfl, namentlid^ im ®ominicanex=

orben, eine§ großen ^Infe'^enS, obmot)t SB. megen einjelner lajer ©ä^e üon feinen

OrbenSgenoffen (nad^ @d)arb) audb 2abel erfu^ir; e§ mürbe au öerfdtiiebenen

Orten neu l^erauSgegeben : SSalentia 1711 (ed. 4.), £5In 1722 (ed. 5.), 33enebig

1733 unb 1741, ^abtib 1768.

Quetif et Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. II (1721),

p. 762 s. — gurtet, Nomenciator, T. II (ed. 2, 1893), p. 936. —
Ä. aßerner, ®efc^. b. fat^. 2^eoI. (1866), ©. 63. — SBappler, @efc^. b.

t^eol. gacultöt äu 2öien (1884), ©. 402.
udiert

Sßigarb: f^ran^ i^acob 2B., Str^t unb tüd^tiger ©tenograpt), geboren am
31. ^ai 1807 au SJlann^eim, mar anfangs gorfteleoe, bann in fünfter

©tubent ber 5pt)iIofop]§ie , SEbeotogie unb ^SuriSprubenj , mibmete fic^ infolge

feiner SBefannlfdt)aft mit Babelsberger ber ©tenograpf)ie , bie er 1831 in ber

^tün(^ener Kammer unb fpäter in 2)reSben praftifc^ ausübte, wo er 1836 pm
^rofeffor unb 2)orftel)er beS neubegrünbeten ftenograpt)ifd^en i^nftitutS ernannt

würbe. Sfnfotge Iebf)ofter 2^eilna{)me an ben religiöfen unb poIitifct)en Sreig«

niffen ber i^fa^re 1845—1848 feiner ©tettung cnt£)oben, begann er nod^ als

45 jähriger ^ann baS ©tubium ber ^eilfunbe an ber mebicinifd§=d^irurgifd^en
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5lfabemie in S)re§bcn, baS er 1856 fteenbigte, prafticirte furje 3"t i" S)euben

bei 5Dre8ben, erlangte 1858 bie S)octorö)ürbe in 2fena, 6eftanb baS gefe^lid^e

ßoHoqmum unb liefe fid) bann bauernb in S)re8ben nieber, too er aU Slrjt

1. Slaffc big 3U. feinem am 25. (September 1885 erfolgten 3lbleben tl^ätig toar.

Slufeer feiner S)octorarbeit : „De regionis thoraco-epigastricae inturaescentia

cum dyspnoea sine febri, quae in valle Plauensi saepe invenitnr" l)at 2B.

mebidnifi^e ©d)riften nic^t öeröffentlict)t, bngegen rüfiren öon if)m öerfdiiebene

5ßublicationen iiber Stenographie unb 2)eutf(f)-llatl;olicigmuS l^er. — 2ö. mar
»IRitglieb be§ norbbeutf(±)en 3lei(i)ltag§ , befleibete öeif(i)iebene ß^rcnamter mit

gro|em Erfolg unb jeigte namentlich ein leb^afteg :3ntereffe für atte ben ärjt=

lidtien ©tanb betreffenben Slngelegen^eiten.

5Bgl. Sßinter im iBiogr. ßejüon VI, 269. ^agel.
SBigboIb: m.. gr^bifc^of öon Äöln (1297-1304). 2llS (lräbifcf)of ©iegfrieb

am 7. 2lpi;il 1297 in Sonn geftorben toar, berfammelte fid) Slbel unb 6leru8

3ur 9icumat)l in 9leufe, toeil auf ^öln nod) ba§ i^nterbict laftete. 2luc^ i^önig

3lbolf, ber bie äBici^tigfeit ber 2Ba^l tool^l einfa'^, mar jugegen. S)fr (5tnflu|

beS ©rafen Sber^atb ö. b. 5)lar£ lenfte bie 5Jlel^rt)eit ber Stimmen auf bie

^etfon be§ alten 2)ombed)anten SBigbolb ö. >^olte, mit beffcn 9lic^te 5)lec^tilbiS

ö. Slrberg jener feinen älteften ©o^n Engelbert öermä^lte. 2öiffenfd)aftlid)e 2;üd^lig=

feit toitb bcm (5rmäl)lten öon ben ß^roniften nad^g'erül^mt. 3»'" folgenben ^a))xe

erl^ielt SB. Pom ^apfte ba§ 'Pallium. 3^ SBeginn feiner Siegierung mar er be=

ftrebt, mit feinen ^lad^barn in gerieben ju leben. (5r toiüigte in eine burd^

©d)ieb8rid§ter ju beftimmenbe @üt)ne mit bem ©rafen ®erl)arb ö. ^ülici^. 9lm

21. ^ärj 1298 fd^lofe er einen SBerglei(^ mit ber Stabt ^öln, metd^er er bie

9lufl)ebung be§ 3interbict§ üermittelte.

3En ben 2Birren, meiere bie ^Infänge be§ .^önigt^umg 3llbre(^t'§ I. be=

gleiteten, ^at 2B. eine !^erPorragenbe, aber nid)t gerabe rütimlid^e 9iotte gefpielt.

gjlit faft atten feinen «öUtfurfürften trat er für bie Slbfe^ung ^önig Slbolf'g ein,

unb als biefer am 2, 2^uli in ber (5d)lad)t bei @5ttf)eim gefallen mar, gab er

perfönlic^ am 27. 3fuli bei ber 2öat)l feine Stimme für .g)eräog Sllbre^t ab,

ber biefe, mie alle anberen treuer burt^ eine gan^e Dlei^c öon Vergabungen er=

taufen mufete. ^m ?luguft frönte 200. ben Äönig in Stadien, im ^^loüember auf

bem |)oftage ju Ülürnberg feine @emat)lin @lifabet^. ^3lber fd^on bei ber letzteren

@elegen^cit trat eine Sntfrembung ätnifd^en 2Ö. unb bem Könige ein, weil biefer

ben ^anbel burd^ 3luf^ebung ber aH^u brüdenben 3ölle förbern moHte, tooburd^

bie ftnanaictten i^ntereffen ber rl)einifd^en Äurfürften atterbingS gefd^äbigt mürben.

jDie SSerftimmung fam im folgenben ^^a'^re beutlidl) jum 2luSbrud. 2ll§ im

Sluguft 1299 2llbred)t in ber 3ufammenfunft mit ^önig ^f)tlipp öon ^-ranfreid^

bei Quatreöauj über bie .g)eiratl) feineS ©ol)ne§ giubolp'^ mit be§ i^önigä

©dtiteefter Slanca Per^anbelte unb babei bie Stbtretung be§ Slrelat in ©rmägung

gebogen werben follte, mar äßigbolb^ö 3uflitnniung nid^t ju erlangen, öielmel^r

trat er, mie berid^tet mirb, energifd^ gegen bie beabfid^tigte Serfleinerung be§

9ieic^8gcbieteg auf. 2B. fui^te feine Stellung bamalg fd^on burd^ SSünbniffe ju

fidlem. 6r öerpflidC)tete fid§ nodt) im 3luguft ben ßanbgrafen ^eintidl) öon -Reffen,

[teilte im September ein guteg SSerl^öltnife ju äöalram ö. ^ontjoie f)er unb

erl)ielt gteid^jeittg ein |)ülfeöcrfprect)en öom ©rafen Diainalb ö. ©eibern. S)ie

Slriebfeber feineS ^anbelnS toirb burd) bie Urtunbe öom 10. S^anuar 1300

offenbar, in todd^n er für ben ^aU ber 2öaf)l eine§ neuen Königs ben ^erjog

Sto^ann öon Sad£)fen aU ftimmbered^tigten 3Jlitfürften anerfannte. ®amal8
!^attc er alfo fd^on bie 5lbfe^ung 2llbredl)t'g in8 2luge gefaxt. 51un brad^en bie

l^ottänbifc^en Söirren au§. 3m Sommer 1300 fam ^önig 2llbredl)t nac^ Äöln,

um öon bort au§ ben ©rafen Sfo'^ann ö. .g)ennegau ^ur Verausgabe ber
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l^ottönbijdjen ßanbe qI§ ^eimgefattcnen 9lei(^§Ie'^en§ ^u stoingen, »oju i^m ein

öon 2B. am 20. g^bruar 1299 ju ^Bingen Veranlagtet ^ed)tfptud) bie etiotber=

lictie ©runblage getoätirte. 9lli fid^ aber ber Äönig öor 'iR^mtoegen bem über=

legenen feinbUd)en ^eere gegenüber befanb , mufete er [i(^ bei feinen un=

3urei(i)enben ©treitfräiten ju einem ungünftigen ^rieben öerfte^en. SB. liefe [id^

öon bem |)ennegauer eine grofee ©umme für bie S3etmittlung jatilen. @Iei(^=

jeitig j(i)tofe er ein Sünbnife mit Svabant. 1301 erhielt er ein S^a^rgelb öom
gronjojenfönig. ^Qtit 9tcd^t fann man bon einer bamal§ beftet)enben Soaütion

in tranjöfiy(^=t)ennegauij(i)em 3[ntere[je fpred^en.

;3näiDi|d^en loaren bie r^einiji^en .^mfürften, bon benen jeber feine befonberen

©rünbe äur Unäuirieben^eit ^u f)aben glaubte, am 14. Dctober 1300 ju §eimba(^

über bie 3lbfe^ung ^ibxedjVi übereinge!ommen. S)er Äönig er|ut)r aber alSbalb

baöon unb bereitete feine ©egenmaferegeln öor. ©egen 3Ö. fpielte er bie alte

©egnerin bet Kölner er^bifc^öfe, bie ©tabt .f?öln, au§. ä^r öerlie!^ er im

gebruar 1301 ein 3onbriöiteg- föbenfo [teilte er fict) gegen 2Ö. auf bie ©eite

be§ ©rafen ö. b. 5Jiarf, beffen anfängliche greunbjctiaft mit SB. fii rafd^ in

bie ttabitioneHe ©cgnerfdiait öertoanbelt "^atte, meld)e ftet§ äwifdieu ben

märtif(J)en ©rafen unb ben .Kölner ©vjbifdiöfen beftanben ^atte. ^Jtnfangä ^ai
l^ob Äönig Sltbrect)t alle feit 50 3^at)ren berlie^enen ^ötte ber t'^einifc£)en ^ur-

fürften auf, um it)nen eine ^auptgelbquelle ab^ufdineiben. Df)ne Zögern eröffnete

er ben f^elb^^ug gegen Äurpjalä, ha^ er im Sin^elfampfe befiegte. ßbenfo ging er

gegen ben ^Jlainjer ©räbifc^oi üor unb ftanb am 29. September 1302 öor

ßötn, morauf firf) SB. am 24. Dctober ^u einem bemüt^igenben f^rieben Oer=

ftet)en mufete ;
glei(J)äeitig rourbe et ju einer 5ßriöilegienbeftätigung für bie ©tabt

iföln öeranlafet.

9Jlit bem ©rafen 6ber"^arb ö. b. 3[Rarf, bem ^ad^barn bei lötnifd^en SBeft=

fatrn, '^atte SB., mie bereite ermähnt, fd^on lange auf gefpanntem x^u^t ge=

ftanben, mo^u bie Uebertragung bei 9ieidE)i^ofei 2)ortmunb an SB. burdt) .^önig

Sllbrectit ju Slnfang öon beffen 9flegietung nid^t roenig beigetragen ^aben mod^te.

3lm September 1300 mürbe freilid^ ein ©d^iebigeridt)t amifdtjen beiben üercinbart,

unb ber ©r^bifc^of Ibfte im 2)ecember bie SBurg SBatbenberg öon ^Jtarf ein.

©etbftrebenb unterftü^te aber (Sraf @berl)arb ben i?önig, ber it)m jubem ben

Stubenfd^u^ in SBeftfalen, alfo einen SCtieil ber eribifdC)5flid§en 9ledf)te, übertrug,

aufi eifrigfte gegen SB. ^aä) 5^iebenifdE)tufe fu(|te biefet fidö gegen ben un=

fteunblid)en ^lad^barn ju ftärfen. ^m Dctober 1303 öerpflid^tete er fidt) ben

©rafen <g)einridt) öon 3^affau jur |)ülfe gegen ^Jtar! unb fd^tofe im barauf-

fotgenben ^fC^ruar einen .»pütfiöertrog mit bem ßanbgtafen Dtto öon |)effen.

S)er ©raf ö. b. 'ülaif fe^te bie ^^einöfeligfeiten fort burd§ bie SBelagerung bei

©dt)toffeö ^oöeftab, SB. bradt) gegen il)n auf unb mürbe babei öon ber ©tabt

©oeft befonberi unterftü^t. ^ber et)e ei ju einem entfdieibenben ©daläge fam,

ftarb SB. am 28. ^Utärj 1304, bem SSorabenbe bei Dftcrtagei, in ©oeft, mo er

aud^ feine ©rabftätte fanb. Ueber ben ©ang feiner äußeren ^^oütif geben bie

Caetten einigermaßen Sluifunft, öerfagen aber gän^lic^ für bie J?enntnife öon

feiner ©tettung ali ßanbeifürft. 3!)ie Äriegiftürme, meldte toäl^renb feiner furzen

9tegierung faft anbauernb tobten, l^aben bie ©orge für bie ßanbeiöermaltnng

not^gebtungen in ben |)intergrunb treten laffen.

(Snnen, ©cfdE)id)te ber ©tabt Äöln, II, 261 ff.
— ßopp, ©efd^idjte bet

eibgenöffifd^cn SSünbe, III. — .^enneberg, 2)ie politifd^en SÖejiel^ungen amifd^en

Seutfdilanb unb granfreii^ unter ilönig Sllbred^t I. (©trafeburg 1891), fpcc.

©. 112 ff.
— 2)ie (ungebrucEten) Sßorarbeiten öon ßnipping für bie 9tege[len

ber ßtäbifd^öfe bon Äöln.

^cuffcn.
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SigcritÖ : 9Itbenni^c ©rofen ober Sltbennifi^eS ©c^d^led^t ; mit biefem

tarnen bejetcfinet man bie ^a^hexä^e, an bebeutenben Männern reid^e 5lQ(i)=

fotnmenfd^aft eine§ ©rajen SBigerid^ ober Söibetid^, welcher 902 im Srier« unb

909 im Sebogou in bet Sifel urfunblirf) üorfommt unb ^öd)[t iDa]^cf(f)einIic6

mit bem 916 etfd)einenben ^faljgro^en öon Slodien biefeg 5lamen8 ibentifc^ ift.

3l(te Si)roniften be^eid^nen i'^n al8 einen 'Jtad^tommen S^lotar'g unb Äarrs be§

©ro^en. S5on feinen in jttjei @^en mit Soa unb Äunigunb (toelc^c in äroetter 6^e

einen D^ic^ijo t)eirat^ete) erzeugten ©ö^nen ftammen bie bebeutenbften meftbeutjdien

gfürftcn» unb ©rafenbljuaftien be§ 3JlittelQlter§. 2)er 3leltefte, ©o^elin ober C55ott=

ftieb, t 943, begrünbete burcf) feine beiben ©ö{)ne: 1) ^einiiii) , ©raien bon

Sltlon, bie S^naftie ber ^erjoge bon ßimburg (erlofd^en 1282), ber trafen bon

Serg (ext. 1348) unb beg beut|(i)en IPai|ert)aufe§ (ert. 1437), foioie ber frQn=

jbfifoien 23ranc^e (ert. 1616), ber ©raten unb ^erjöge t)on ßujemburg unb

2) ©ottjrteb , ©rafen in 5RetI)in= unb SIrbennergau , ba§ ältere .g)aul ber |)er=

äoge öon ^^liebertotl^ringen (erIojcf)cn 1075). — 5Der jtoeite Sol)n Sßigerid^'S,

i5rtiebrid^ , ®iof bon SSar unb |)er3og bon Obertot^ringen
, f 990 , l^atte nur

ben 1027 bcrftorbencn 6of)n f^i-'ip^Tci«^ äui" ^ladifolger , bogegen ift ber britte

©ol^n, ©iegfrieb, (Sraf im WofeI= unb Strbennergau, f 998, ber ©tammbater
einer jQt)lretd)en 9tad§fommenfd^att. S3on feinen ©ö'^nen mürbe ^einrid),

t 1027 unbemeibt, ^erjog bon 53aiern, fjnebric^ aber ber Sßater bon fünf

©öt)nen, meiere ^(iiei fetbftänbige ©ebiete crl^ielten. 2)er Sleltefte, |)einrid),

folgte bem gleidinamigen Dtjeim bii 1047 in Saiern, ber 3*Deite, fjriebrid^,

ftarb 1065 alS ^er^og tpon ^lieberlotl^ringen , beibe ot)ne männtid^e ßrben.

S3om S)ritten, ©ifetbert, ©rafen bon ©alm unb ßujemburg, entfprangen bie

älteren ©rafen bon Suyemburg (erl. 1136), bie ©rafen bon Ober« unb ^Jiiebcr»

falm (etl. 1784) unb bie ©rafen bon St^cined, jugteid^ ^Pfat^grafen am 9t^ein

(erl. 1150). — 5Bom bierten @ol)ne ©iegebert rüt)ren l§er bie gräflid^en unb

fürftlidtjen .g)äufcr bon 2Bört^, Sanbgrafen im ^lieberelfafe (erl. 1376), bon

giijingen (9ted^icourt) (erl. ca. 1370), bon ©aarbrücEen älteren .!paufe§ (au§*

geftorbcn 1233), bon 3ö'eibrüdEen (erl. 1370) unb bon 2einingcn. S)er fünfte

©ol)n f^riebrirf)'«, 2^eoborid^, ift ba§ ©tammeS^aupt ber (ca. 1170 erlofcl)enen)

©rafen bon ©lei= ober ©li^berg bei ©ie^en. S)a8 noc^ blü^enbe fürfttid^e

§aug Seiningen unb bieÖeid^t aud^ ba8 bem .^aufe SHeiferfd^eib entfproffenc

i5fürftengefdE)led^t ©alm finb birecte 9iad^fommen äöigerid)'^ unb beS einft fo

mächtigen .^aufe§ ber Slrbenner ©rafen.

©eine ®efc%icf)te traben au8füt)rtid^ beljanbelt: 2f- ^- Bremer, ©enea=

logifdC)e ©efdjidite be§ alten arbennifdtien @efrf)led^tg. gftanffurt u. ßeipjig

1785. — gfr. Zöllner, ©efcl)ic^te beS ^Jkffau'@aarbrüdEifc^en ßanbel. ©aar-

brüdfen 1841. — ^o^ ©d^ötter, ginige !ritifrf)e Erörterungen über bie ®e=

fd)id^te ber ©raffd^aft ßujemburg. ßujemburg 1859. S. gltefter.

SSiggcr: Dr. ^:pcter ©ottlieb Daniel ^riebrid^ 3Ö. , titterarifd§

ftetS nur g;-riebrid^ SB. genannt, f am 24. ©eptember 1886 all ©e'^eimer

Slrd^ibratf) unb erftcr ?lrdt)ioar am grol^erjogl. ©e'^eimen unb ^auptardt)ib ju

©d^toerin in ^cdtlenburg, mar am 17. 3funi 1825 3u 2)affom geboren. @t

bffud^te bag ®t)mnafium ju üta^eburg, ftubirte ipi)ilologie unb ©efd^i(i)te fett

«ülic^aeliS 1844 in ©öttingen unb SSerlin unb beftanb ^ier 1848 bie 43rüfung

pro facultate docendi. 9lamentlidf) ßadimann'l ^etl)obe unb f^ü^rung l^atte

auf tl§n einen bauernbcn (Sinflu^ geübt, bodE) mar er fpäter el^er geneigt, an»

gefod^tcne Ueberlieferungen ju ftü^en at§ anzugreifen ,
fomeit bie ©dl)ärfe feiner

lritif(i)en ßrmägungen c§ irgenb julie^. ^DlicJaeliS 1855 mürbe er nad^ einer

Steige bon ^^nbatfteflungen ßc'^rer am ©t)mnafium ^ribericianum ju ©d^toerin

unb erl)iett nad^ Verausgabe einer tüd^tlgen, fleinen „|)Oc^beutfd^en ©rammati!
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mit 3flü(i[t(^t au] bie plattbeut^i^e «ütunbart" (1859), toetd^e junäd^ft füt medten»

butgUc^e ©d^ulen beftimmt toar, 1860 ben %\td „Oberlel^rer". ©einen ]^ifto=

riyd)cn Steigungen unb feiner aulgejeid^neten ard^it)Qlifd§en Sorfc^etbegabung

folgenb übetnal^m er in ber am 28. äanuar 1861 bom (Srofe^eraog beftdtigten

„SCBifjenjc!^ ältlichen Sommijjton für bie §erau§gabe eine§ ^edEtenburgijd^en Ur=

!unbenbu(ie8" bie 9tebQction beffelben unb üerliefe am 23. S)ecember befjelben

3fot)Te§ ben ©d§ulbienft, ba er nun al§ Otegiftrator beim gro^^erjogl. ©e^eimen

unb ^auptard^iü jugteic^ äum 2. Söibliot^efar ber gtegierungSbibüot^ef ernannt

murbc. ©d^on öor^er tiatte er jur 25. ^^a^reSfeier beS 25erein§ für mcrften=

burgijd^e ©ejd^id^te unb 2Iltert^um8funbe, toelc^e jugleidE) biejelbe geier für beffen

erj'ten ©ecretär, ben 3lrct)iürat]^ 8ijd^, mar, feine faft unentbe'^rli(^en, leiber aber

äu menig betannt geworbenen „^erftenburgifd^en Slnnalen big jum 3fat)re 1066"

(©liimerin 1860, 148 ©.) eifd£)einen laffen, eine auf bem forgfamften ©tubhim

ber Mon. Germ, beru^enbe c^ronologifct) georbnete Quettenfammlung jur merflen*

burgifd^en unb roeftf latiif ct)en ®ef d^ictite berätte[ten3eit, beren geograp^ifi=^iftorifd)e

9Inmerfungen unb Slb^anblungen ben S^atfadtien icner bunfelen Sßeriobe mit

auSgeseic^neter fritifrf)er @d£)ärfe bie t:^unlid^ft möglid&e i5feftfteEung terf(^afften.

2)er befte 33eiDeiS für it)re ©euauigfeit mar, ba^ bie ©ntberfung ber SHeife be§

2fbia'^im ben ^afüb, jeneS maroffanifdt)en ^fuben Don ber ©efanbtfd^aft an Dtto

ben ©ro^en, 972 md) SJlecElenburg (SBeligarb) burd^ be ©oeje bie erfte unb

einzige Sßermet)rung unb Bereicherung ber t3on äö. gegebenen S)aten bitbet.

5}on Der ^eit feineg Eintritts in ba§ 2lrd§iü an t)at er in regfter, felbftlofefter

SBeife fid^ an ben Slrbeiten für bie ^IRedElenburgifd^cn ^at)rbüd^er beteiligt unb

bie Ütebaction be§ „^ecEIenburgifd^en Urfunbenbu4§" gefüM, toetc^e bie ^Jtrbeit

feineg SebcnS toerben foHte. SSoIIftänbig in feinem ftitten, gemütl^öoKen unb

oufopferung§fä§igen Söefen öerfdfc)ieben öon feinem 6|ef , bem rührigen , an=

regenben aber auct) Ieict)t abfpringenben unb ehrgeizigen ßifdt) (51. S). 35. XVIII,

752), ben er an fritifd^em ©rf)arfbIicE unb ©ebiegen^eit fidt)erer .^enntniffe meit

überragte, fa'^ er feine ftiHe Arbeit juerft üielfact) bei ©eite gefegt (j. 33. feinen

unbeaweifetbaren Siad^toeiö über ©oberac = .^effin) unb in ben .^intergrunb ge»

brdngt, obmol ber ©roBl^erjog f^i^iebrid^ ^ranj IL, beffen S5orIefer er toar, feine

gebiegene, nie öerfagenbe Äenntni^ ju fd£)ä^en mufete. 1864 tourbe 2Ö. jum

5lrd^ibar, 1876 jum 5lrd)iöratt) , 1883 äum ©e^eimen Slrd^ibratt) ernannt,

©c^on 1876 f)atte er, oblDol nur 2. ©ecretär, factifd) bie ®efd)äite be§ Söereini

für medtenburgifd£)e @efdE)idt)te k. , meIdC)e ßif(^ bis 1879 nominett befiicU, ge=

füt)rt, 1880 übetnal^m er, nunmehr aU 1. ©ecretär, aud^ bie ii^eitung ber unter

il)m rafct) mieber aufblütienben „^JJIerfl. Sffl'^tbücEier", benen feine umfänglid^en

3lrbeiten jut ©efdf)id^te beS 8anbe§ unb beS gürften^aufeö fdt)on früt)er 5ur be=

fonberen Sterbe gereirf)ten. S^m SOjä^rigen S3eftel)en beS 3Serein§, 1885, brad)ten

fie bie mü'^fam jufammengetragenen, auct) fe^jarat al§ ^eftfd^rift erfdfiienenen

„©tammtafein beg ©ro^^erjoglid^en ^aufe§ Don üJledftenburg". jDaS „^edf(en=

burgifdC)e Urfunbenbud^", beffen erfte Slnregung freilid^ 8ifd) gehört unb an beffen

Slrbeiten oud^ anberc, mie 33et)er, ^ann, SJtafd^, Srutt unb SBebemeier unb ber

SSerfertiger beS bor^üglidtien ©acl^regifter§ , 9tector 9iömer in ©raboto
, fid^ be«

f^eittgten, ift bocf) t^atfäd^Iic^ fein äöer!, unb bie allgemein anerfannte 2Jtufter»

gültigfeit bleibt ein ®enlmal feine§ ftißen ©c£)affen§. 14 ftar!e SSänbe, big

1360, finb öon 1863-1886 babon auggegeben, für ben 15. l^at er bag SJlaterial

gum S)rucEe fertig gefteUt, big 1400 t)atte er baffelbe aud^ gefammett. 1870,

1878 unb 1879 erid^ien baneben öon it)m bie umfänglid^e „®efrf)id)te ber 5a=

milie öon S31üdt)pv", aud^ für bie abgelegeneren unb bem allgemeinen 3fntereffe

entrücEteren 2;i)eiU' bag^JJlufter einer ^^amiliengefd^ic^te, bie fid^ aud£) ber weiteren

f^orfd)ung notl^toenöig ju mad£)en öerftetjt. 5Die minutiög genaue jDavftellung
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beS ^aryci)att SJottDÖrtS (S3b. II, 1) l^at fii^ xa]d) Qenug 33ead)tung etioorben.

(JtlDä^nt fei nod) baS für pommetfdie ^^Proce^jtoerfe
, für bie Uniüerjttät ®veiji«

Joalb, üertafete ijnb in ben rectitSgele^tten .^reifen Slujfe^en enegenbe ard^itiaüjd^

jutiftijdic ©utad^ten über bie Slbgabe „be§ ^unbeforng". 3lu§geäeic^net tnar

feine ßiebenStoürbigfeit in ^förbetung frembet Slrbeiten unb @imuntetung jüngetet

^väjte. @in ©d^lagflu^ brad)te i^m ben unoermut^eten %oh.

gtefrotogc brad^ten bie medi. Sln^eigen 1886, 5lr. 224; ^ecl(. 3eitung

1886, 25. Sept. (botauä bie gioftorfet 3tg., «Kit. 448, 2. Seil.); S)eutfc^et

9lei(^§anäeiger 1886, Dh. 227. — Ä. ^pprnann), 3ur ®e|c^. b. «DlecEUnb.

Udunbenbuc^e§ (gtoftoifer Leitung 1886, ^r. 468, ©. 1 ff.).

Ära u je.

äSiggcrS: ©uftaö (^Ibam) i5friebrid^ 3B., 2;t)eoIog, geboren am
25. Dctober 1777 au Sßieftoro, f am 4. «Ulai 1860 au gioftocf. S)ie f?famitie

SCßiggetg [tammt au§ 2Baren in ^erftenburg, too um bie 5Ritte beS Porigen

^atirl^unbettä ^to^^nn 2Ö. ßantor unb ^ird^enöfonomuä toar. S5ei feinem Jobe

(1757) toar fein ©o§n Otto 6rn[t S^riftian 19 i^al^re alt unb lag bem
©tubium ber 2;£)eologie ob, nad^ beffen 23eenbigung er 1759 a^nädtift beä

SSater^ ziemtet erhielt; fpäter ttiurbe er 5|}a[tor au SSietlübbe bei ^ian unb 1775

au 33ieftom bei SloftocE, too er fic£) mit einem gtäulein 3fulie p. Dlbenburg auS

©taPe Per^eiratt)ete. S)er ältefte ©o^n 93eiber toax ©uftap griebrtd^ 3Qß. S)er=

felbe befud^tc feit 1792 bie S)omfd§ule au ©üftrott) unb [tubirtc feit Dftern 1795

St'^eologie (St)rift. S)ap. 5lnt. Martini, SCßern. Äarl ßubto. S^S^fi-')/ ^^itofop^ie,

claffifdtie unb orientaüfd^e ^J'^itologie (Dl. ®erl^. 2t)d^fen) in 9loftodE, mar auc^

3Jlitglieb be§ bortigen päbagogifd^=t^eologifd^en ©eminar§, ba§ unter 5Jtartini'§

Seitung [tanb. Son ^Jlic^aeliS 1798 ab !^örte er nod^ ein ^a^x lang in ®öt=

tingen tl^eologifd^e unb p!^ilologifd)e SJorlefungen , erftere Pornel^mlid^ bei bem

Äird^enl)iftoti£er ©ottlieb ^ato^ ^landE, le^terc bei ß^rift. ©ottlob |)et)nc, an

beffen ©eminarübungen er fic^ eifrig bet^eiligte unb beffen Sßo^lmotlen er fid^

burd^ eine im Seminar gefd^icft Perttjeibigte Slb^nblung „de eo quod intersit

inter philosophiam Piatonicam et pliilosophiam Kantianam, si priocipia spec-

tamus" ertoarb. ^m ^. 1799 liefe er aud^ eine Ueberfe^ung unb ©tflärung

bc§ 5Propl)eten Sfoet im 3)ruC£ erfd^einen. -!^ierauf mar er biö Oftern 1802 aU
„|)ofmeifter", b. i. ,g)aullet)rer, bei einem Saron P. Mot=£rautPetter auf ^otjeu'

borf in ber 9täl)e Pon ©tralfunb in SDienften. 2Bä^renbbeffen bereitete er ftd§

auf ba§ Examen rigorosum theologicum pro praesentando (um at§ Pfarrer

oufgeftellt »erben au fönnen) Por, ba^ er am 14. 2^uli 1801 Por ber ^rüfung§=

commijfion in ©reifSmalb beftanb. ^n feine ^eimat^ aurüdfgefe'^rt, erhielt er

am 13. Dctober 1802 aud^ bie Licentia concionandi in ben 5JlecElenburg=

©df)iDerinfd)en ßanben. 2lm 28. ^^f&i^uar 1803 erlangte er auf ©runb einer

„Dissertatio, sistens examen argumentorum Piatonis pro immortalitate animi

humani" bie p^itofop:t)ifcl)e 2)octormürbe in SioftodE unb l;abilitirte fid^ bort aU
5l5riPatbocent. @r ^ielt ^auptföct)lid^ pl^ilofopt)if(^e S3otlefungen , laS aber aud^

über gried)ifd^e ©djriftfteücr unb ßitteraturgefd^id^te, gab eine ©inleitung in bie

fd^önen 2Biffenfd^aften unb unterrid^tete in ben orientalifcöen ©prarf)en unb im

granaöfifd^en. SluS biefer 3eit flammen bie beiben @dt)riften: „Commentatio

in Piatonis Euthyphrona" (1804) unb „SoIrateS alg 5]^enfc^, al8 Sürger unb

al8 ^4J]^ilofop^ ober SSetfud§ einer ß^arafteriftif beä Sofrateä" (1807; 2. 2lufl.

1811; ins (Snglifctie überfe^t ßonbon 1840).

S)rei unb ein l^albeS Sfa^r t)atte So. mit ©rfolg an ber gtoftotfer UniPeifttdt

SSorlefungeu gehalten, aU fid^ if)m burd£) ©rlebigung einer rät^lid^en ».^rofeffur

ber SLl^eologie 2lu§fidt)t auf fefie ^InfteHung bot. S)od^ baS ^tat^ScoUegium ber

Stobt pflegte fidt) mit ber 5leubefe^ung i^rer ^rofeffuren nid^t au beeilen. @rft



464 aSiggcr?.

am 8. 2Iuguft 1808 er'^tcÜ SB. bie ^toeite ber Beiben öom ^aif) ^u befc^enbcn tl^eo=

logijdien ^^rofejfurcn, mit toelcticr ein jd^rlid^cS ®el§alt üon 300 Skiern öerbunben

mar, 33alb joEte et eine cinträglid^ere Stellung etl^alten. Dftexn 1809 ftatb bet

erfte l^etäogüd^c Z^eolo%ie'^xo]e]'\ox , äöiggetä' frül^eter Seigrer Sifölei^» unb ein

3fa^t bataui au«^ i)" ^teeite, ^oi). S^rift. SGßil^. Sal^I, unter bejfen ßeitung

pgleicf) baS päbagogijdi^t^eologijci^e (Seminar ftanb. 9iunmet)r touibe 2B. t)om

.'pet^og am 12. 3uni 1810 jum ^profeffor unb ^nfpector be§ Seminare ernannt.

Sortier mufete er aber bie t^eologifd^e £octortt)ürbe ermerben. 3" biefem ^mtde
fd^rieb 9Ö. ^toei S)iffertationen, juerft „de Libanii usu ad historiam ecclesiasti-

cam saeculi quarti illustrandam", bie er aber jurücEna'^m, um mit ber jtoeiten,

„de Juliane Apostata religionis Christianae et Christianorum persecutore", am
8. 5Rai 1810 ben ©rab p erlangen, (ßine beutfd^e ^Bearbeitung erfd^ien 1837
in ber 3eitf(^riit für l^iftorijdie 3:]^eoIogie.) 55on biejer S)i||ertation gab ber

Slltertl^umSfenner Slubin ßoui§ 5RiIIin in bem Magasin encyclopedique (Dctobec

1810, S. 399) einen ousjütitlid^en 2Iu§3ug mit ber S3erft(^erung, jene 3lrbeit

jei „une preuve du bon esprit, qui anime les universit^s d'Allemagne". 3m
3f. 1813 rourbe 333. and) jum ©onfiftorialratl^ ernannt unb jum l^erjogtid^en

^iJJrotiijor beim Älofter jum t)eiligen ßreuj fornie bei ber .^ird^enöfonomie befteHt.

Seine Jpauptt^ötigfeit blieb jeboc^ feinem t^eologifd^en Sel^ramte gewibmet, bc=

jonberi ber ^ircl^en= unb Sogmengejd^id^te. ?tu^er feinen 33orlefungen mar er

aud^ ferner auf biefem (Sebiete mit tiielem Erfolge fd^tiftfteüerifd^ t^ätig. Snt

^. 1817 gab er bie^eftrebe: „2Bie feiert eine proteftantifd^e Unioerfität mürbig
baS ?lnbenfen ber Sleformation?" in S)rudE. S)ann folgte fein ^auptwerf:

„Serfudt) einer pragmatifdt)en Sarfteüung be§ 3Iuguftini§mug unb $etagiani8mu8

narf) ber gefd^i(^tlid)en ßntmidEIung", ?,unörf)ft 1821 bet 1. 33anb, ber bie 3eit

Oom Einfang ber pelagianifd)en Streitigfeiten bii jur brüten ötumenifd^en Stinobe

umfaßt unb 1840 bon 9latpt) @merfon, ^^rofeffor ber .$?ird^engefdt)id^te am tf)eo=

logifc^en Seminar ju 2lnboöer in 5Jiaffact)ufett8 , in§ @ngtifd^e überfe^t mürbe.

S)er 2. 33anb, metd^er 1833 erfd^ien, fdt)ilbert ben SemIpelagianiSmuS in feinem

Äampfc gegen ben 3lugu[tini§mu§ unb rcid^t bi§ ^ur ätoeiten S^nobe bon Oronge.

^n ber ^eit ätoifd^en bem ©rfd^einen biefer beiben SBönbe gab 2B. in feiner

(*igenfd^aft al§ «ftector ber Uniöerfität (tom 1. ^fuli 1824 bi§ ebenba^in 1825)
brei ^Programme „de Johanne Cassiano Massiliensi, qui Semipelagianismi auctor

vulgo perhibetur" ^crau^, fotoiel830: „S)a§ 2Iug§buigifd^e ©laubenSbefenntni^

in beutfd^er Sprad^c, nad^ ber 1. 2lu§gabe 2)teIand^t^on'ö . . . mit einigen

^Inmerfungen begleitet". 2Im 1. S^uli 1837 mieberum jum 3ftector ertoö^lt,

befleibete er biefe Söürbe brei ^df^xe l^intereinanber unb fd^rieb brei ^Programme
„de Gregorio Magno eiusque placitis anthropologicis" (1838—1840). Seine

le^te größere 2lrbeit, „Sd)idEfale ber Sluguftinifd^en 2lnt]^ropologie oon ber Sßcr-

bammung be§ Semipelagiani§mu§ auf ben St)noben 3U Drange unb Söalencc 529
bis jur atcaction beg ^önc^eS ©ottfc^alf für ben 2luguftini§mu§", öeröffentlid^tc

er in fünf Slbtlieilungen in ber ^eitfd^rift für l^iftorif^e 2:§eologie, 1854—1859.
?lu|erbem finben fid) 3luffä|c Pon il^m in Söad^ter'g tl^eologifcf)en Stnnalen, in

ber .g)aEefd^en ^IHgemeinen Sitteratur^^eitung , in ber @rfd^=®ruberfd^en @nc^=

flopäbie unb in bem 58rodEl)auö'fc^en 6onöerfation§=ßejiton (neue ^olge 1822
bis 1826). Sei ber 3fieorganifation bei päbagogifd^=tt)Cologifc|en Seminars ber

SloftodEer Unipcrfitöt, ba§ Dftern 1841 in jmei Slbtfieilungen gefd)ieben unb
nad^ benfelben ba§ „t)omiletifd^'fated^etifd£)e Seminar" benannt mürbe, erl^iclt

3B. bie Leitung ber fated)etifd§en 3lbt^eilung. 3lu§ 3Inla§ feineS 50 jährigen

$rofefforen=3fubiläum§ mürbe i^m im Sluguft 1858 ber Xitel eine§ Dberconfiftorial=

xat|e§ tocrliel^en; boc^ öetmod)te i^n biefe S^rcnbe^eigung nid^t ju tröften über

baS Sd^ictfal, meli^eS feine Sö^nc i^uliuS unb ^IRori^ betroffen l^atte (fiel^e ben
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9lrtifel „«ülori^ SCßiggecS" !). ©r ftarb am 4. 3)lai 1860, nocfibem er jeit

1823 ©entor bet t^eoIoQijd^en gQcuItöt, feit 1845 be§ gerammten 5ßroiefjoren«

Soncili geioejeit war.

Dr. @u[taö gftiebrid^ aBiggetS. 6tn S)enfmal. (Seipjig 1861.) —
53gt. auc^ bag SBrodEtjQUs'fd^e Sont)etfQtion§=ee5ifon, neue golge, Sb. II, Slbtf). 2,

(1826) ©. 569?. ^einrid^ ^tenj.
SöiggcrÖ: |)einrid^ 3lugu[t ßubroig 20., $^armafo(og

,
geBoren ju

3lltcnf)agen, 2lnit ©ptinge, ttn |)annööeTtd^en am 12. S^uni 1803, »oibmete fic^

feit 1816 ber 5p^armacie, \düx big 1826 praftifd^ tf|ätig , erhielt barauf eine

©teßung alg 2lffiftent am rf)emifd^en ßaboratorium ju ©öttingen , bie et bis

1849 unter ©tromet)er unb äöö^ler befteibete, erlangte 1835 bie |)t)i(ofopt)if(^e

2)octotJDÜrbe unb l^abilitirte fic^ 1837 aU ^riöatbocent an ber ©öttinger

Uniöerfität. ^ier tourbc er 1848 au^erorbentlic^er ^rofeffor ber 5ßf)armacie,

1864 jum 'iUIebicinahat^ ernonnt, toar öon 1836—1850 [tettöettrctenber, fpätcr

orbentlid^et ©eneralinfpector fämmtlid^er 2Ipotl^efen be§ ^önigreidiS ^annober,

feit 1860 auc^ bcrjenigen be§ ^JÜrftent^umS Sippe unb ftatb am 23. g^^i^uar

1880. 2Ö. irar ein '^eroorragenber 5pi)armafolog unb ^t)armafognoft. ©eine

fd^tiftfteHerifc^en 5lrbeiten finb nac^ Umfang unb S^nl^alt fe'^r bcbeutenb. @t
fd^rieb : „Inquisitio in secale cornutum respectu inprimis habito ad ejus ortum,

naturam etc." (Söttingen 1831, getrönte 5]3cei§fd^rift); „Inquisitio in fungum
medullärem chemica" al§ ^Beitrag ju 21. 31. 5Jiuet)rt)'i SBerf Ad parasitonim

malignorum inprimis ad fungi medullaris oculi historiam symbolae aliquot

(ihh. 1833); „2)ie Trennung unb ^Prüfung mineralifd^er ©ifte au§ berbäd)tigcn

organifdjen ©ubftan^en mit 9iüc!fi(i)t auf Staufäure unb Opium" (ebb. 1836);

„Srunbrife ber ^jl^armatognofie" (ebb. 1840, 5. 2lufl. 1864), fein ^auptwerf,

bann eine 9iei^e öon Slujfä^en in ^i^oggenborff'S Stnnalen, feit 1833, toorunter

bie Slb^anbtung über ba§ 3ittmann^fd)e S)ecoct int XXIX. 33anbe befonberä

bemerfengtoertt) i[t. Slu^erbem rüt)ren öon il^m d^emifc^e Untetfud^ungen ber

«DlineratqueÖen öon Sßilbungen, $t)rmont unb Driburg l^er.

33gt. SBiogr. Sej. VI, 269. ^pagel.

SSiflgerö: 3fot)ann 3©., lat^olifd^cr 2:i^eoIoge, geboren ju 3)ieft in 33ta=

baut am 27. 2)ecember 1571, f am 29. «märj 1639. ^ladt) Slbfolöirung

feiner ©tubien in fiötoen würbe er ^ueift mit bem 2ef)ramt ber i]ßt)ilofop|ie in

einem ber bortigen ßoEegien beauftragt, 1604 aU SSorftanb be§ t^eologifd^en

©cminac§ unb ^Jrofeffor ber S^eologie nad^ Süttid§ berufen, 1607 Pon ber

Uniöctfität ßöwen jum 2)octor ber Sfieologie promopirt. ©eit 1611 war et

5ßrofeffor ber 2:^eoIogie in Sötoen. 2Ö. Perfafete einen umfangreid^en unb einft

fe'tir gefcfiä^ten ßommentar ju ber t^eologifdt)en Summa be§ Stomas öon 2lquin,

ber äu Sömen 1631— 41 in brei Sßänben, unb 1651—57 in fed^ö X^exUn

erfd^ien.

Aubertus Miraeus, Bibliotheca ecclesiastica, bei ^. 31. 5abdciu§, Bibl.

eccl. (1718), p. 306 s. — Valerii Andreae Bibliotheca Belgica (Lovanii

1643), p. 582 s. — fetter, Biographie universelle, T. VIII (^ariS 1850),

p. 403. — ^urter, Nomenciator, T. I (ed. 2, 1892), p. 251 s.

ßaud^ert.
Siggcrö: «ölori^ ^arl ©eorg äö., ^otitifer, geboren am 17. Dctober

1816 äu 3to[toc£, t am 30. 3u(i 1894 ebenbafetbft. 233. mar ein ©ot)n be§

9loftodEer 2:^eologieprofefforS ©uftaö f^tiebridt) 2Ö. @r befui^te bai ©tjmnafium

feiner SBaterftabt unb lag in üloftodE, .'peibelbetg unb ©bttingen bem ©tubium
ber 9led)tgroiffenfd^aften ob. 5^ad^bem er bie öorgefd^riebene Prüfung beftanben

t)atte, lie^ er fidt) im S. 1843 al8 3lböocat unb 9iotar in StoftodE nieber. S)ie

Mflem. btnt\ä)t »iogro^Jljte. XLII. 30
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aSetoegung öon 1848 riet i^n iti§ öffenttid^e Selben; Balb ftanb er mit an ber

©pi^e ber bamoligen bemofratifcfien ^ßattei. 2118 im .g)erbfte be§ genannten

Sfal^tee bie medlenbuvgijd^en 3lbgeorbneten jur SSereinbatung einer conftitutio=

netten 23erfaf|ung jufammentraten, mutbe 3Ö. bon i^nen ^um elften ißräfibenten

ber „5Jte(flenbuvgijd^en conftituirenben S}etfammtung" ermäliU, unb nad) @in=

füfirung beä conftitutionetten ©taat8grunbgefe^e§ (10. October 1849) mürbe

itjm mieberum baS ^räfibium ber ätneiten, conftitutionetten medtenburgijd^en 316=

georbnetentammer übertragen. S)iefelbe trat im f5rrü'^iöt)r 1850 jujammen,

mürbe iebodt) nad) menigcn äöod^en bertagt unb am 1. SuU aufgelöft, ba bie

Sftcgierung fid) bem infolge S3unbe§ratt)§&efc^Iuffe§ eingelegten ©(^iebägerid^t öon

greientöalbe untertoorfen l^atte, meld^eS bie Sßerfofjung für ungültig erllärte. 2Ö.,

toeld^er fcf)on bie 9iec^t§gülttgteit ber SSertagung nid^t anerfannt '^atte , berief

nad§ 12 Söod^en bie conftitutionette j?ammer toieber; ber ^uf^wi^^ntritt tDurbe

aber burd) ©etoalt ge'^inbert. Söegen 93egünftigung ber fjludit be§ au§ ©panbau
burd) ^arl ©djurj befreiten unb über SHedtenburg nod^ ©nglanb geretteten

S)id^ter§ @ottfrieb Eintel (im ^obember 1850) angesagt, tourbe SB. frei=

gejprod)cn. (2}gt. Söigger§' Sluffa^ „©ottfrieb ifinferg 33efreiung" in ber

Gartenlaube [1863, ^Ir. 7-10], ^n berfetben ^eitfd^rift [1864, gir- 15 u. 16]

beröffentlid^te 2B. aud): „©in S5efuc^ bei ©aribalbi auf ßoprera".) 2)agegen

mürbe äö. in ben „3(ioftoder ^odjöerratl^Spvoce^" üermidelt. „^it äöifjen unb

föinöerftänbnife beS SSerliner ^olijeipräfibenten ö. ^indelbet) l^atte ein geheimer

Slgent ber bortigen ^Jolijeibe^brbe fc^on im SBinter 1851/52 in einen Ärei§ bon

Sfioftoder ^Patrioten, meldte bie 1850 erfolgte 2lufl)ebung be§ conftitutionetten

©taat§grunbgeje|e§ bon 1849 unb ber bamit eingetretene äöed^fel be§ 9legierung§-

ftjftemss 3u}ammengejül)rt '^atte, fid^ einäubröngen gemußt unb it)ren l)armtofen

3ujammenEünjten eine äöenbung ju geben öerfudt)t, bafe ba§ ©an^c p gelegener

^eit für eine 33evfdt)mörung ftd^ ausgeben lief;. Sfm ^Rär^ 1853, nad£)bem jene

3ufammen!ünfte fd^on feit einem lialben i^a^re nid^t mel§r ftattgefunben Ratten

unb ii)xt 3toede bon atten Sltieilne^mern al§ aufgegeben betradC)tet mürben, mar
ber S^itpunft gelommen, mo bie S3erliner ^oli^eibe'^örbe bie ^ftüd^te i'^rer SBe^

mül)ungen glaubte einernten äu fotten. S)ie ßntbedung ber ,SBerfd^mörung'

marb bon i^r mit großem ©eräufd^ gleid^jeitig in ^reufeen unb 9Jledlenburg

in ©cene gefegt, ^it Dielen anberen 3^oftodern muvben in bie nun beginnenbe

Unterfuc£)ung audE) bie beiben ©öt)ne be§ 6onfiftoriatratl)e8 2öigger8 berflod^ten."

(Dr. ©uftab Sriebridl) 3Siggerä. ©in 5Denfmal, Seipjig 1861, ©. 66 f.) S)ie

beiben Srüber mürben am 1. 5}lai 185:5 in ba§ Sü^omer 6riminatgcfängni|

abgeführt unb fafeen bort in Unterfud}ung§t)aft bi§ 3um 9. Sanuai" 1857.

darauf megen fjod&berratl^ öorbereitenber |)anblungen ju brei ^at)ren 3ud)t^u^
berurt^eilt (jebod^ nid^t einftimmig, ba mehrere ''Diitglieber be§ @eridl)t§l)ofe8 fid^

für 5reifpred)ung erflärt l^attcn), mu^te 2B. nod§ bi§ pm 24. Dctober 1857

in ®efangen|(^ait bleiben, morauf er infolge gto6l)er3oglid)en 5Befel)l§ freigelaffen,

aber au§ ber 3^^! ^^^" SlbDocaten geftrid£)en murbc. (^Jläl)eres finbet man in

ben ©d^riften: 3fuliu§ Söiggerö, 44 ^JOtonate Unterfud£)ung§^aft. ©in Seitrag

jur ®efd^idt)te beö „^loftoder .g)od^Oerratf)gproceffe§", 1. u. 2. [üerm.] Slufl.

S3erlin 1861. — ^erm. 2öej, 2)er jRoftoder |)od)berrat^§proce^ öor bem gorum
be§ Hamburger Dliebergeric^tg, 1861. — ^. Xüxt. S)te 9{ebifion beä «Roftoder

fogen. Jpoc^berratt)«sproce|fe§, 1866; 2. 3lufl. 1867.) ©eitbem lebte 3Ö. in feiner

3?aterftabt aU 5priüatmann, feine X'^dtigteit gemeinnü^igen fingen mibmenb.

2lm politifd^en Seben betl^eiligte er fidt) äunädfift micbcr al8 3Jlitglieb be§ 3lu§'

fc^uffeS beä 5lationalöerein8 unb bei 2lbgeorbnetentage§. ^m ^. 1867 mürbe
er, ba i'^m bie 2Bal)l in ^edlenburg terfi^loffen mar, öom britten SSerliner

äöaljlfreife in ben conftituirenben 3ieidt)§tag be§ ^orbbeutfd)en 23unbe§ gemöl^lt unb
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blieb auäi bei SSertrcter beS genannten SBa'^lfreifcS in ben fotgenben otbentlid^en

Dlorbbeutfd^en üteid^Stagen. ^m ^. 1871 toutbe er in ben 2)eutfc^en 9lei(^ötag,

unb ätt)ar au^er in Serlin au(^ im britten mecEtenbutgijc^en SGßa^lfreije ('iparc^ini=

ßubroigeluft) getoä'^lt; er na^m bie Söa^t für te^teren an unb öettrat benfelben

bis 3um ^a1)xt 1881 auf ben ißänfen ber beutfijen t5fottj(^ntt8paitei. 3ll§ baS

l^ctanna^enbe Sllter i^n auf eine fjortfc^ung beä patlamentarijd^en SGßirfenS öei;=

3id^ten tiefe, toibmete er fid^ jaft auSjd^üefeüd^ bem ^Projccte eineS ©c^ifffa^rtS»

canatS öon 9toftocf narf) 33erlin, ju roeld^em Smeät er ben DJle(ftenbutgif(^en

ßanaloerein ju Ütoftocf gegrünbet t)atte, unb erhielte teenigftenS ten Einfang

einer größeren SBafferberbinbung ütoftorfS mit bem 33innenlanbe. 3lud^ maditc

er [\äi als ^Jlitbegrünber unb langjähriges ^Jlitglieb beS 6entratöerein§ für

^ebung ber beutjcften i5flufe= unb 6anal=(&(i)if[ia^rt äu S3erlin üerbient. (35al.

gioftodEer Leitung 1894, 9lr. 351.)

21IS ©d^riftfteller öerfafete 2Ö. gemeinjt^aitlid^ mit feinem älteren 33ruber

SfuliuS eine „©efd^id^te ber brei mecElenburgifc^en ÖanbeSflöfter 2)obbertin, ^alc^on)

unö 9tibni^. 1. ^älftc: SSon ber Stiftung berfelben bis jur Ueberroeifung an

bie ©tänbe im ^af)xt 1572" (1848) unb eine „©rammatif ber italienifd^en

©pradie, nebft einem 3lbri| ber italienifi^en ^etrif" (1859). 3lttein öerfafete

2B. folgenbe ftaatS= unb üolfStoirtl^fd^oftlic^e ©d^riften: „3)ie 5ßert^eilungSt)er=

l^ältniffe beS ©runbbefi^eS , bie agrarifd^e ©efe^gebung unb beren 2öir£ung in

aJledElen6urg=@d^werin. Sin SSortrag auf bem öol!Stt)irtl^fd§aftlid^en ßongrefe ju

^ranffurt a. 5Jl. am 14. September 1859." (©eparatabbrudE aus bem 3lrbeit=

geber. 1859.) — „Sie 5iotl)tt)enbigfeit einer grünblid^en 9teform ber ttirt^'

fd^aftlid^en guftönbe in bem |?afenorte 2Barnemünbe." (1860.) — „S^ei SSorträge

über bie agrarifdl)en 3uftänbe in ^ledElenburg=@d^n3erin, gehalten auf bem t)olfS=

tt)irtf)fc^aftlic^en ßongreffe äu ^ranffurt a. m. unb ^öln." (1861.) — „SBolfS»

toirt^fd^aftlidie gflugblätter" : I: „5Die ^^ot^roenbigteit ber 9teform beS @en)erbe=

ttefenS in ^edtlenburg." (1861.) II: „S)aS ^roject einer auf bem ^43rincipc

ber ©elb[tt)ülfe ju grünbenben ©ettjerbe'^alle in 9to[todE." (1861.) III: „53or«

trag über baS ^roject eineS medElenburgifdE)en ©ren^äolIeS." — „S)ie ©rrii^tung

eines allgemeinen ftäbtifd^en SGßaffertoerfeS in 3loftDdE." (1861.) IV: „2)ic

SSer^anblungen beS boUSmirttifd^aftlidtien SongrefjeS ju Söeimar über baS medElen=

burgifdf)e ©renajott^^roject." (1862.) — „Die medflenburgifc^e Steuerreform,

^^Jreufsen unb ber goütierein." (1862.) — „i)er SSernicfttungSfampf roiber bie

SBauern in ^etflenburg." (1864.) — „S)ie äöieberl^erftellung ber Seibeigenfd^aft

in 5JledElenburg." (1864.) — „2)te ginauäöerl^ältniffe beS ©ro^^erjogt^umä

5!RedElenburg=©d§toerin." (1866.) — „Soor unb nad^ bem 3fleid^Stage. " (3iDei

Ütcben. 1867.) — „2)ie Sßererbpad^tung ber 2)omanialbauernge^öfte im ®ro§=

l^etjogt^um «Dterflenburg^Sdliroerin." (1869.) — „S)ie 9leform ber bäuerlichen

aSert)ältniffe im 5Domanium beS @rofet)eriogt]^umS ^ecflenburg-Sd^merin." (1869.)

^ieran fd^liefeen fid^ feine Sdiriften jur Sanatfvage: „5)er 9loftodE = 33erliner

eanal." (1869.) — „2)aS ^project beS 3(lo[toc£=33erliner ©d^ifffa^rtScanalS."

(3 2lbt^. 1873, 1874, 1875.) — „Scrid^t über ben ©taub beS (üorgenannten)

^JroiecteS." (1875.) — „S)ie Scbeutung beS 9to[tocE=S3erliner ©i^ifffa^rtScanalS

für bie lanbrairt^fc^aftlic^en 3fntereffen ber ^roüin,^ Sranbenburg unb ber ©rofe»

l^er^ogt^ümer 9Jlerflenbur_g." (2 2lbt^. 1877 unb 1878.) — ßnblic^: „S)ie

9toftocE=2öavnemünber .g)afenbaufrage." (1884.)

SllS ©runbjug öon äöiggets' g^arafter beacicfinet bie 9ioftodEtr 3eitung

(1894, ^Jlr. 354), »etiler er fo lange ^al)re na^egeftanben ,
„bie unbeugfame

Streue ber Uebev^cugung", bie aud) Pon feinen ©egnern an il^m gearf)tet tourbe.

2lus Ueberaeugung ftanb unb blieb er auf liberaler ©eite; auS Ueber^eugung

l^iclt er baran feft, ba^ aud^ für fein engeres Sßaterlanb eine conftitutioneUc

30*
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SSerioffung ba§ SBefte jei. 6eine Uebeiäeugung „trieb i^n, ben g^ricbliebenben,

mit uniDiberfte^lid^er i?raft in ben .^ampf .... @t ftanb in bemfelben fe[t

unb unbeugjam , unb big in jeine ^of)en 2:agc hinein l§at er für bie ali red^t

erfannte Sarfie feine Gräfte eingefe^t unb !ein Opfer gcfd^eut, toenn bic liberale

5J3artci i^n rief. Unb berfelbe ^ann, ber an ben ejponirteften ^Junften Jömpftc

unb [tritt, mar im ©runbe eine milbc, allem Unt)olben, attcm Streite ab=

geneigte , eine frieblid)e 9latur , meiere am iool^lften fid^ in ftiller ^äu§Ud)feit

füt)lle unter ben ©eifteSfd^ä^en unferer großen 5Denfer, in ber '^^flege ber eblen

2oneun[t." — Unter fein Porträt fd)rieb 2ö.: „SDe§ S5olfe§ SSitte ift bai

l^öc^ftc @efe^ im ©taat". ^einrid^ ^lenj.
SBiggcrt: ^yriebrid) SB., lierüorragenber @d^ulmann. @r toar geboren

am 29. S)ecember 1791 ^u ^JlödEern al8 ber ©ot)n eineS Kaufmanns, befui^te

oon 1804—1810 ha^ 2)omg^mnafium ju 5Ragbeburg, ba^ ftd^ unter ber ßeitung

beS trefflichen 9tector§ ®. 58. ^unt (f. 21. S). 33. VIII, 201) befanb, unb bejog

^id£)aeli§ 1810 bie Uniöerfität ^aUe ^um ©tubium ber Stl^eologic. @r t)örte

öorne^mti(j^ .^napp unb ©efeniui; ber le^tere begeifterte i^n für ha^ ©tubium
ber morgenlänbifclien ©pradl)en. 5)3^ilotogif(^e ©tubien mad^te er unter ©d^ü^
unb 3acob§. S)ie 3Iuf^cbung ber Uniöerfität ^alle bei SluSbrudf) be§ .^ricgcg

im 3- 1813 Vereitelte feinen '^Jlan, fid^ für bie Uniöerfitätetaufba'^n boräubereitcn.

gunf'S 5tac^folger im 9fiectorate ^. 31. mati1)ia§> (f. 91. S). 33. XX, 672) 30g

ben ftrcbfamen jungen 5Jtann alg 2e£)rer an baö ©omgljmnafium ^u 5!Jlagbebiirg.

1814 trat er ah ßoüaborator ein unb teurbe 1821, nadtjbem feine 3öo'^t ^um
S)irector be§ ©IjmnaftumS ju ©oeft öoni ^Jiinifterium ttjegen feiner Sfus^nb nid£)t

beftätigt toorben toar, jum Oberlel)rer befbrbert. 1835 erl^ielt er ben ß^araltcr

alö ^Profeffor unb 1849 mürbe er jum S)irector ernannt, S)ie ^Inftalt mürbe

oon it)m bi§ 1860 geleitet, wo er in ben 9tul)eftanb trat. ^i\ einem 3eitraum

oon 46 3ial)ren l^at er ber SSitbung unb grjiel^ung ber Oaterlänbtfdt)en S^ugenb

bie treuften unb erfolgrcidt)ften S)ienfte geleiftet, al§ it^e^rer ben bebeutenbften

päbagogifdl)en ©influfe geübt unb üiele Jiaufenbe mit feinem grünblid^en unb

umfaffenben SBiffen unterftü^t unb burdt) feine eingel^enbe SSelel^rung 3U inniger

2)anfbarteit oerpflid^tet. ©eine fd^riftfteüerifdt)en 2eiftungen bewegen fid^ t^eitS

auf bem ©ebiete ber altclaffifd^en, tl)eil§ auf bem ber germanifttfdE)en $t)ilologie.

S)er lernenben ^fus^nb leiftete er toefentlid^e Sienfte burd^ fein im ^. 1820 ^um
erften ''JJlale erfd)ienene§, feitbem Weit Oerbreitete§ „,g)onbbüd^lein ber lateinifd^en

©tammioövtcr" , baS über 20 Sluflagen erlebt l)at unb eine güüe feiner ett)mo=

logif(^er, aud^ bem f^ad^mann miüfommencr SBemertungen enf^ält. ^m ^ro«

gramm be§ S)omgt)mnafium§ ju ^Jiagbeburg Oon 1824 üeröffentlid^tc er „Variae

lectiones ad Lucani Phars. IX, 423— 642 et 862—1077 ex fragmentis codicis

membr. Magdeburgensis". 6ine i^xüii)t feiner auf bie (Sefd^id§te ber beutfdjen

©ptacfte üerWanbten ©tubien waren jwei in einer fleinen Slnjalil Oon ©yemplarcn

aud^ in ben 5ßudt)t)anbel gefommene 5programmabt)anblungen Oon 1832 unb

1836: „©dt)ciflein jur i^örberung älterer beutfdE)er ^unbarten." 6§ finb barin

Oerfd^iebene SBruc^ftüdEe oon it)m aufgefunbener, jum 3;t)eil fel^r alter beutfd^er

.^anbfd^riften , aufeerbem audf) SluSjüge aug bi§ bal^in ganj unbefannten Oott=

ftänbig er'^altenen ,g)anbfd^riiten gegeben. @r mad^te u. a. eine nieberbeutfd^e

gereimte Umfi^reibung ber ©ittenfprüdt)e be§ gacetuS au§ ber 2. |)älfte be§

15. S^a'^rl^unbertS unb bie nieberbeutf(^en gabeln be§ (Ser^arb Oon ^inben ht^'

tannt. ^n l)erOorragenbcr 2Beife aber war fein 3>ntereffe ber beutfd^en 2llter=

tt)umgtunbe ^ugeWaubt. 33erf(i)iebene Sluffä^e Oeröffentlidf)te er in Sebebur'S

Slrc^iO für bie @efc^i(±)tstunbe be§ preufeifd^en ©taate§
,

fowie in ben ^itt^ei=

tungen be§ t^üringifd^^fäcl)fifdC)en 3lltert^umS0erein§ (Oon ^ot)em SCßert^e ift ber

2luf{a^: „Jg)iftorifd^e 2Banberungen burd^ ßirdtien be§ SHegierungebt'iirfö IRagbe»
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Burg"). S)a§ ©treten, btc ©efdiic^te ber ©tabt ^agbeburg, mit ber er burc^ feinen

longjä'^tigcn 2lufent^alt au] ba§ innigfte öetmadifen toat, auijutiellen, füllte jeine

^ufeeftunben au§. @o fc^tieb er: „S)er S)om äu ^ogbeöurg" (1845); „Ueber

3Jlartin Sut^et'i ©c^ülerleben ju ^Jtagbeburg unb ben bortigen 2}eiein ber

SSrüber bom gemeinfamen 2eben im %^al be§ 1^. ^ieronljmu§" (1851); „lieber

bog S)enfmal ^aifer Dtto'ä auf bem 2tlten ^arft" (1858). fjür ben bon i^m

1866 gegrünbeten 53erein für ©efdtiic^te unb ^ittterf^umsEunbe beö |)erjogt^umS

unb 6rjftift§ ^ogbeburg mar er nictit nur bur(^ bele^renbe 35orträge über

h)ic^tige t^i'aflen ber 2ocalgef(f)id^te unb be§ magbeburgifi^en ^ün,^rDefen§, fonbern

oucfi burd) gebiegene miffenfd^aftrid^e 2lbl^anblungen in ber 35eTein§3eitfc^rift

tt)ätig. Sr jc^rieb über bie ^egräbniffe ber Königin gbit^a, be§ Äaiferö Otto

beö ©rofeen unb ber ßngetag fomie über bie ber (Srjbifc^öfe im S)om ju ^J^agbe»

bürg, öom alten ©ubenburger 2:^or jc. ßeiber tjxeü if)n aüjugro^e S3efd§etben=

l§eit ab , ber 51a(f)n)elt mit feinem bielfeitigen SBiffen burd^ bie Verausgabe ju-

famment)ängenber 2öer!e über bie (Sefdiidite be§ Sr^ftiftä ^Jlagbeburg ju nü^en.

6r ftarb am 1. S)ecember 1871.

S3iograp^ifc£)e (Süjäen im 53lagbeburger ßorrefponbenten 1871 ^r. 289,

im SSeiblatt jiir ^agbeburger Seitung 1872 5lr. 4, in ben ©efd^id^tsblättern

für ©tabt unb 2onb ^Jtagbeburg 1872, ©. 620—626. — ©ebäc^tniferebe beS

S)omt)ilf§prebigeiS ^ie'fimij am 3. 2)ecember 1871 ge'^alten. — ^olftein, ®e=

j(i)id)te be§ S)omg^mnafium§ ä" ^Jiagbeburg, 1875, ©. 117—124.

V. .g)olftein.

^i^l: ßubioigäß., ^^ilolog unb Sitterat, tourbe am 24. Dctober 1807,

nad) toeniger gut beglaubigter Eingabe 1806 ju 2BeöeIing^ofen bei Stachen bon

jübifd^en ©Item geboten, bie beftrebt waren, i^m eine f)b!^eve SBilbung angebeif)en

ju iajjen, obfc^on fie nid^t bermögenb ttjaren. 2B. befudjte hai etiaugelifc^e

®t)mnafium ju .^öln, wo bann bie Slufmerffamteit be§ Srjbifdiofä ©laf ^er=

binanb ö. ©pieget auf it)n getenft tourbe. 2)iefer ^irc^enfürft üerjdiaffte if)m

bie ^Jlittet jum UniberfitätSftubium , unb 3Ö. tonnte infolgebeffen in '-Bonn unb

^D^ünd^cn ctajfifdtie unb otientalijd^e Sprachen gtünbtid^ treiben, ^n Ie|terer

©tabt promoüirte er jum 2)octor ber ^l^itofop^ie, iebenfaÜS mit bem Süc^lein

(ober beffcn erftem jl^etle), ba§ ben .gjaupttitel füt)rt: „Ludovici Wihl De gra-

vissimis aliquot Phoenicum inscriptionibus commentatio philologico-critica,

cui accedit oratio Germanice scripta, quam in societate Pliilomathia Monacensi,

die 13 M. Novembr. 1880 habuit: De artiura inter Graecos primordiis, ex-

plicatione inscriptionis praemissa. Cum duabus tab. lithogr. inscriptionum (Monachii

1831)", wie aud) au§ ber S^atfad^e be§ S)rudES burd^ ben Unioer[ität§bud^brudEer

Dr. ^arl 3Botf ju fd£)Uefeen , baju auS ber Söibmung an ßbuavb b. ©d^en!

(f. b.), ben ^inifter unb ©ramatifer, ben Kölner @rjbifd)of unb ben 5pt)itofop!^en

©d£)etting, bamatigen 5Jlündt)ner UniberfitätSprofefjor. ©ie enthält au^er ber

im Sitel al§ ^auptfad^e genannten iateinifc^ abgefaßten Slb^anblung eine furje

^Betrachtung „Ueber einen antuen garneol mit ppnicifd^en ß^arafteren , in ber

©ammlung be§ ^errn ©rafen 3lnatoIio ©emiboff", bie an SB. eingefanbt worben

War, fowie bie jorgfältigc „3tebe über bie Slnfängc ber j?unft unter ben ©ried^en,

in 9}erbinbung mit ber (Srftärung einer p^önicifd^en 3?nfdE)rift", in bem p^iIo=

mat^ijd^en Serein ju 9Jtünd^en öorgetragen. S3eibe Slrbeiten, bie an eine im

„Äunftblatt" bom 10. ?luguft 1831 bon 2Ö. öeröffenttid^te ©tid^probe feiner

Unterfud^ungen anfnüpfen, [tü^en fid^ auf feine S^efe, bie ©prac^e ber ^fjönicicr

fei tiebräifd) gewefen, unb be'^anbetn bon ba au8 einerfeitS ben ©inn einer

9lei^e bon 9iotiäen ju pt|önicifd)en S)enEmä(ern, anbererfeitö ben ßinflufe te^tercr

auf bie ältefte 513eriobe l^eüenifd^er ^unft. 2)ie§ 3Berfd§en fd£)eint äiemlid^ feiten
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5U fein: fogar bte 5)lünd^ner ^o]' unb ©taatSbibliot^e! befi^t blo^ ba8 au8

ber ^riöotbibliottief ^önig ßubnjig's L gejdienfte ©jemplar.

9lad) beenbigten afabemijd)en ©tubien öetjud^te 2Ö. einen cntfpredienben

5Poften im ©taatSbicnfte ju erlangen; an bie S)ocentenIau|lbat)n jd^eint er in

erfter ßinie gebad)t ju Iiaben. S)a et pteu^ifdiet Unteitfian toax, mod)U er cg toot

in 93aiern gar nidit etft ernftlid^ toagen. Slber oudE) fein SanbeSfürft gi^iebtid)

Sßil^etm III. tooEte feinen Stuben jum ^rofejfor ernennen, unb SoniejfiongtDedjjet

tDor bei SB. auSgcfd^loffcn. ©o tüurbe au§ bem [trengen 5pt)ilologen unb

33ü(i)ergele!^rten ein (&d)i:iftftetter, jugteid) ^ublicift unb SSettetrift. 6r betl^eiligte

fidt) an Äarl @u|IotD'8 3"tf(i)rittenunterne]^mungcn , ^ucrft in granffurt a. 5R.

am „^l^önij" , bann in Hamburg am „Selegrapt)" . befudite jtDildienbrein —
alles bie§ liegt in ben S)rei^tgern be§ Sa^i^t)unbert§ — aud^ (Snglanb unb

granfreid), bejonberS beiber .g)auptftäbte, unb öeiöffentlid^te, nadibem 1836 eine

Sammlung feiner „©ebii^te" erfd)ienen, mit aU 3lu§beute biefer 9lei|e „ßnglijd^et

9toöeIIenfranä" (1839). 1840 iei)rte 3B., mit bem unberträglid^en (Su^foto über=

toorfen, nac^ f^rranffurt jurüdE unb grünbete tytx mit 5)titteln, bie i{)m ein d)vift=

lidt)er S3an£ier übertoieS, eine ßrjiel^ungSanftaU; fie ging nact) anbertl^alb Salären ein,

toeil d§riftli(^e 3ö9ltnge nic^t aufgenommen werben burften. 3)ic Sfa^re big 1848
bra(i)le SGÖ. barauf meift in Slmfterbam unb Utred^t ju, tool als freier ßitterat,

bieHeid^t audl) al8 ße'^rer tl^ätig. ^m SfteöolutionSjo'^Te finben toir i'^n ju

^aberbom an einer f olitifcl)en JageSjeitung beteiligt, ^a^u pa|te feine 9latur

freilidt) nid^t, unb fo iftS fein äöunber, ba^ er einmal bie ©renje be§ 3utäffigen

überfdjritt unb toegen be§ betreffenben SlrtifelS ein ^ai)x SffiunflS^aft jubictirt

extjult. Sr entjog fid§ biefer ©träfe burdf) bie gluct)t unb ging nad^ f5Tanf=

reid^, too er fidl) anfänglidt) in 5Pari§ aufl^ielt unb fpäter eine feitbem öertoaltetc

labilere Sit'l)rerftelle für Silteratur in ©renoble befam. SSei 2Iu§brudt) beg 1870et

^riegg mufete er ^^rranfreid^ öerlaffen unb manbte fid^ nad^ 25rüffel, too er öon

einer mäßigen ^^enfion lebte unb am 16. Januar 1882 ftarb.

Sg mod£)t gauj ben ßinbrucE, alg ob 3Ö. ntemalg ernftlid^ in bie SBettetriftif

l^ineingegangcn träre, fatlg fid^ feine Hoffnungen auf eine gefidt)erte pt)ilologifd^=

tDiffcnfd^aftlidlie SBirffamfeit öcttoirflid^t Ratten. 2Bie innig er an biefer 2)ig=

dpixn ^ing, belegt beutlid^ bie Einleitung ju Sßil^Fg „®efd^idl)te ber beutfd)en

3'iational--Siteratur bon it)ren erften Slnfängen big auf unfere Sage" (1840),

betitelt „Ueber ©prarf)e im Slügemeinen unb bie beutfd)e ingbefonbere", mo ftd^

bie öage ©prad^pi)ilofopf)ie jener SDecennien unb ett)mologifd)e ßiebt)aberei, biefe

fogar unfefter alg in bem ^ünd^ner S3änb(i)en bon 1831 , mit linguiftifd^en

9lfnungen freujen. S)ag litteratl^iftorifdEie SBerf felbft ift nidt)t nur öom I)eu-

tigen ©tanbpuntte aug fdt)led^tl)in mertt)log, fonbern bie 5parteili(^= unb @in=

feitigfeit in ^lugma^t , Sluffaffung , @ru|)t)irung ber litteratifd^en Singe berül^rt

in bem ßuftrum, ba ^oberftein'g unb ©erbinug' getoaltige S)arfteEungen unfereg

nationalen ©dt)rifttl)umg ermud^fen, überaug fdt)tDädl)lid^. Höherer !ritifdE)er 93lidt

fef)lt burdt)aug, bafür roimmelt eg öon unpaffenben ober nidt)tgfagcnben ^parallelen,

bie mdt)tg betoeifen alg eine auggebef)nte SBelefenlieit. ^emettengtocrtl) unb bem
3eitf)angc 3ur mittelaltetlidf)en ^ßoefie gemäfe tommt bie moberne Qnt ber

beutfd£)en ßitteratur, felbft ber ßlafficigmug, l^inter ben älteren ;3a!^rl)unbevten

öufeerlid^ arg ju fur^. 5Jletf)obe foteie orbentlid^e ^errfd^aft über bie eben ba=

malg fleißig burd^adEerte mittel]^odf)beutfdt)e ^Periobe fudlie man ba nirgenbg. 3Iug

perfönlid^er 3lctibität fd^öpft nur ber le^tc, publiciftifdf) gefärbte 9lbfd^nitt „SlidEc

in bie ©egentoart". S)a jielt SB. auf fein eigeneg S3ert)ängni^ : „^an bünftc

fid^ SCßunber für ettoag ©ro^eg, toenn man fidö beutf(^ ober beffer teut]di nannte,

toenn man j. 33. ben Sfuben , obgleidE) er ben lebenbigften 9lnt-^eil an ber S3e«

loegung nal^m, obgleid^ er über ein ^ol^rtaufenb ben S)ruct ber 5Dcutfd^en ge«
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tragen, für unbeutjd^ erllätte" ; bo fpric^t er ganj jubiectio : „3td§ erinnere midö

noc^ leb^ft eineä ®efpräd^§ mit ©c^etting, ben ic^ mit Stolj fie^rer unb gtcunb
nenne, über ^Jlenbeläjol^n" ; ba ftreift er bei ber i8et)anblung Submig SBörne'^,

auf beffen @rab er „am erften Frühlingstage einen .^ranj" niebergetegt unb
eine Sßijton gehabt '^atte, unb |)einri4 |)eine'8, toeli^ le^terem er eine genauere

9lufmeri|amfeit jd^enft, fein S3er]^ättni§ ju bem „ungejogenen Siebüng ber ©rajien",

„in biefer flüd^tigen ©fijje" nid^t äu Sluöfü^rlic^feit im ©tanbe : „2)od^ bürften

folgenbc 6rat)onftri(i)e , bie iä) einem früt)er bon mir im 3:elegrapf)en (1838
[mit S)ru(ffet)Ier 1818], Sul^) mitgett)eilten 2luffa^e: ^. ^eine in ^ari§, ent'

Icl^nc, ber 2ßaf>r'§eit nid§t fern abliegen; fie ftnb roenigftenl bamal§ mit einer

SSortiebe für .g)eine gefd^rieben, um bie er fict) fpäter auf eine unerlaubte, un=

tDürbige Söeife gebracht ^t." SS. :§atte |)eine 1837 , al8 er äuerft in 5pariS

toar, fennen gelernt unb bann in ^Tanffurt ben angebogenen Slrtifel üeröffentlic^t,

ber Jpeine l^ot)e§ Sob pert^eilt, ober neben aller Slnertennung be§ 2)id^ter§ ben

Sl^ataJter fammt ber Sud^t naö^ 3lIlerö)elt8autorität tabelte, babei Sörne 9ie(^t

gebenb. .g)eine aber, ba feine (Sitetteit immert)in aufrieben fein burfte, aud^ 2Ö.

fid^tlid^ feinen Eingriff ober gar ein geberbueÖ eröffnet ^atte, l)ielt feinen 2tn=

grimm junäd^ft üerborgen unb äußerte ftd^ blo^ brieflid^ feinem 5ßerleget u. a.

gegenüber (bgl. unten) l^öd^ft abfällig über bie litterarifd^e ÄIatfd^fudl)t unb
@ä)riftfteEereitelteit SGßi^rs, ber i^n nur jum ^^piebeftal feiner (Sro^mannSfud^t

f)abe benu^en tootten. SSalb banac^ entbrannte jebod^ ber ^rieg , unb erft als

3Ö. auf ber f^lud^t 1848 nad) ^ari8 fam, näf)erte er fid^ .peine toieber, ot)nc

ba§ il^rc SBe^iefiungen enger ober bauer^after mürben, .^eine beuif^eilte 2Ö.

ungünftig ober üielmet)r er tojirte i^n biel ju gering, um auf eine Serbinbung

mit i'§m irgenb 2Bert!§ ju legen , l^at audt) feine ganjc @tfdl)einung bett)öl)nt.

2Ö. ^atte 1847 eine l^rifd^e Sammlung „Söeftöftlii^e ©(^molben" ötucEen laffcn,

feine er^eblid^fte %\)at in ber 5poefie, bie aber bodl) nur ,g)etne'S ©pott — aud^

„9labbi gfliti'ift^" nannte er il)n — 3lal)rung bot: am 1. 9toüember 1850
melbete ^eine 2llfreb ^ei^ner Don einem 33efudt)e be§, toegen eineS trogifomifdtjen

2iebe§abenteuer§ „trauernben !£d^toalben=9labbi äöi^t" unb gerabe fünföiertel

3fa^re fpäter „®en ©c^toalbenöater fel|e i(ä), gottlob! nid^t mel^r, roie über'^aupt

mein .g)au§ je^t fel^r bon toeft=öftlidE)em ©efinbet gereinigt ift". 5Da8 ift freilidl)

nod^ milbe neben einer Sßriefftelle öom ^ai 1839 (an ©uftaö Ml^ne): „^a,

gegen ben SBil^l fann id^ nidt)t felbft auftreten, er ift eine SCßanje, bie id£) nidt)t

mit ben ^finS"" anrü'^ren fann, oi)ne mid^ toiberteärtig ju befdt)mu^en, bie id^

nid^t vertreten barf , Wenn id) midi) nid^t bem ^iftbuft feiner ©tinfereien , bie

er berüfrt, ausfegen tniE", tooju ein an ben 3llmanad)=9lebacteur S^riftian <Sd)ab

1853 gericf)teter 33rief baö ©eitenftüdf getoäl)it: „^äj glaube, ©ie finb e§ ben

©eruc^Snerben S^rer ßefer fd^ulbig, ba| ©ie bon biefer |erumfried^enben äöanjc

feinen berfiftcirten ©eftanf in ;3^ren 2llmanad^ aufnel)mcn". ißo-; gi^iebrid^

Hebbel fd^eint ber ©atirifer an ber ©eine biefen 2on nid^t riSfirt ju l^aben,

wenn er 1843 ju i!^m fagte: „ein S)id^ter, ber feine @ebidl)te mocl)e
, fei mie

ein S3aum ol^ne SBlüt^en, aber (Su^foto, meinte er, toerbe nid^t ju fur^ fommen,
benn wenn er ftürbe, fo Werbe äßil^t fid^ ^infe^en unb bie jur ßomptetirung

nötl^tgen ©ebid^te auS gi^funbfdliaft für i^n abfaffen unb feinem 9iad^laffe cin=

berleiben", ein 2Bi^, ber fleinlic^ auf aBi^l'ä .g)eine=@ffa^ in @u:^fow'8 Sfournat

anfpielt unb ^eigt, ba§ §eine ben 3lerger nod^ immer nidl)t '^inunteigefd^lucCt

tjatte. ;3ene§ boppelte f)erbe SJotum mutf)et un§ ^art an, wenn wir bie „©e*

bid^te" m^Vi bon ?lnno 1836, bie „2Beftöftlic^en ©d^walben" bon 1847 unb
bie wol in ber -gtauptfad^e le^terem SSänbd^en einberleibten 9Zummern eigenen

giabrifatä in Söi^ll ,Mxhuä) für Äunft unb ^oefte. Sa^vgang 1843"
, ba§

er mit SBeitrögen (Seibel'S, ©u^fow'S, ^erwegtj'g, Senau'8, ^örite'8, «ülofen'i,
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SQßoltö. ^JtüIIet'i, $tu^', ®. Sd^toab'S, ©imrorf'S u. a. l^etauägegeben l^at, iReöue

pajjtren (äffen. 3Jiand^e§ barin ift ©eibelifd^ bejtel^entlic^ im ©tile ber burd§

biefen e6en auffornmenben notbbeutfd^en ^^oeten reptäfentirten £t)tif, @inäelne§ qu(^

^elnifii); aud^ ^rod 5ßtüber bei ,g)erau§geber§, 2)aöib utib ber 16jäl^r. ÖajaiuS, eT=

fd)ienen mit nid)t toenigen lt)rifd^en 3]erfen ba auf bem ^lon, ber festere romantijc^

im bamalä öiel öetfpöttelten Sinn, ber ältere l^ie unb ba ^einifd^ angel^aud^t, bod^

me|r ju U^tanb neigenb : öon i{)rem fpätern ©d^icfjal toei^ iä) nid)t§.

S3gl. ßura, @efd^. b. btfcf). ßit.^ IV, 57 f. (ftettt i§n l^od§); flüd^tig

ift »vümmer, 8ei-if. b. btfd^. S)ic^t. u. ^jJrof. b. 19. ^l^r^., II, 484 f. (3. 2lu8g.),

gut 31. gnglert, Sßrtljfirfc^r. f. Sitteraturgefd)., VI, 316 ']. (ögt. aud^ ©. 322
[nicf)t 321 , tt)ie im Sftegifter]) , ber auf bie einfd^Iägigen Sriefe in i?arpelee'

|)eine=3lu§gal6e ^b. 9 (man fe:^e and) bie Slftet's) unb 31. ^et^ner, ^. ^eine;

Erinnerungen, @. 114—137 öerloeift unb bie ©. 240 fte^enbe 3lble|nung

einer Sejiel^ung be§ „(5ct)malbenbater§" u. f. m. auf 2Bi£)t mit üted^t ni(j^t

fli(i)^aUig erachtet. Dbige 3lu2(affung äu ^ehhd in beffen S3iograp^ie Oon ^u^,

II, 63. Stofee Srtoä^nung bei ©ottfc^aü, S). btfd§. ^^lationaUit. b. 19. S^r^S.»^

II, 394 u. III, 97. ßubroig gränfel.
SSil^O, elfter Sifc^of öon DönabrücC, f 803. 3Jlan toei^ öon il^m toeiter

nid)t§ mit SBeftimmt^eit, als fein Jobesjatir unb ba^ er öon ©eburt ein i^riefe

toar, wirb i^n iebod^ als ben Drganifator be§ ßird)entDefen§ in feiner S)iöcefe,

toelc^e aüerbingä urjprünglic^ ma^rfc^einlii^ junädift nur ben füblid^en S^eit

bei fpäteren Sprenget^ umfo^te, ju betradE)ten l^aben.

klettere @elet)rte unb nod^ neuerbing§ ^5- 3tofte§ l^aben i^n all m^tl^ifdt)e

^erfon auffaffen ju foÜen geglaubt , unb ^toar tt)ol l^auptfäcl)Ii(^ be§^alb , toeil

feiner einerfeit§ in ben unedjten Olnabrücfcr .R'aiferurfunben @rtt)äl)nung gefd^ie^t,

unb roeit anbereifcitä bie Quellen, auf @runb beren ber DönabrüdEer ßl^ronift ®tt^

man fein SobeSja^r unb bie ^ad^ridjt über feine >g)erfunft mittl^eilt, nid^t evfannt

loaren. @rtman i)at aber biefe eingaben ber mit annaliftifd^en 9tanbbemer!ungen

berfe^enen DsnabrücEer Oftertafel bejm. alter SGÖa^rfd^einlid^feit nad^ einem

leoninifc^en SBerfe entnommen. 33eibe§ ift alfo burc^ gute, meil Oermut^lid^

gleidöjeitige Duellen bezeugt. Ob ber ^ame jebod^ richtig überliefert ift, mufe

äroeifet^ft erfd^einen , meil er in biefer gorm anbermeitig nid^t toieber öor=

!ommt. ^Jlan tonnte anne'^men, ba§ er burdl) einen aud^ fonft oft nad^roei3=

baren 2efeiet)ter au§ äBi^o , ber Äofeform einer ber üorne mit SCßibu jufammen^

gefegten Flamen üerborben fei. @rft menn bie '4>feubo ^ Originale ber älteften

DsnabrÜdfer Äaiferurfunben mieber ju Jage treten follten, XDiib biefe i?ftage jur

6ntfc£)eibung gebrad^t ü3erben fönnen.

5. ^45^ilippi, Dsnab. Urf.=S8ud^ I, 9lr. 1 u. 4. SBgl. |)iftorifd§e8 3a^r=

budt) ber @5rreg=®efeafd§aft XV, ©. 111 ff. u. 942 ff. g. ^t)ilippi.

SBilbcrg: (Sl^riftian 2Ö. , 5Raler, lourbe am 20. 9loöember 1839 ju

^aöelberg in ber W-axl geboren. 3""^ (Stubenmaler auSgebilbet , lebte er bis

äum Sfa'^te 1861 in feiner SSaterftabt. ^n bem genannten ^a^re aber fiebelte

er nad^ 23erlin über, um fid^ in bem 3ltelier bee ßanbfd^aftSmalerS Sbuarb ^ape
als .^unftmater auSjubilben. Üladl)bem er bei ^^ape anbertt)alb Sfa^re gearbeitet

l^atte, trat er auf beffen 9tat^ in baS 3ltelier beS S)ecotation8malerS i^aul

©ropiuS ein , too er ftc^ fd)öne .ßenntniffe in ber '^erfpectiue unb in ber 3lr'd£)i=

tetturmalerei ertoarb. Seine 3lu8bilbung öoHenbete er feit bem ^a^re 1870
unter ber Leitung Osmalb 3ld£)enba(^'S in 2)üffelborf. hierauf folgten Stubien=

reifen in ')lorbbeutfdt)tanb unb ein äWeijä^riger Slufent^alt in ^ftalien, wo ftd^

SCß. namentlid^ burd^ fflenebig feffeln lief;, ^iad^ S)eutfd^lanb "^eimgefel^rt, na'^m

er feinen 335ol^nfi^ in Serlin, bon tüo au§ er toieberljolt Italien befudt)te. Sein

ßieblingSfelb tourbe baS italienifdt)e Slrdtiiteftutbilb. 3lm beften gelang i1)m bie
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SBiebergaöc prac^tboÜet ^tnnentäume üon Äird^en unb S)omen, beten magtfd^e

S8eleuct)lung bur(^ einfattenbeS Sonnenlicht er überaus glän^enb ju öeran»

fd^autid^en wuBte, toie er \xd) aud) auf bie 3)ar[teHung beö tictld^iebenartigften

5JtQteriaIg öon ®olb , Marmor unb §oIj öerftanb. 3" feinen bebeutenbftcn

©diöprungen in biejer 2lrt gef)ören einige Sfnnenanftd^ten ber ^arcuSfird^e in

SBencbig unb ber Capella Palatina in ^Palermo, fjür bie 33erUner 5ij(^erei=

augftettung im ^. 1880 malte er ein ^Panorama be§ ©olfeS öon 9leape(, baS

feinen Flamen jum erften 5Jiale in toeiteren .^'reifen befannt mad^te. i^m 3f-

1879 begleitete er ben S)irector ber SSeiliner Slntifenfammlung 5]3rofefjor 6onäe

auf einer JReife nadt) 5ßergamon. SDte i5tudt)t berjelben mar eine Sleil^e öon

©fi^jen nadl) ber bortigen 2lftopoli8, bie er jum S^eit für ©emälbe öermert^ete.

@r i^attc fid) ein umfafjenbe§ SCSiffen in ber antifen Saufunft angeeignet unb

öertoanbte e§ ju felb[terba(f)tcn Sieconftructionen römijdl)er 5BaumerEe, unter benen

bie für ba§ (Safe S3auer in Setiin angefertigten ibealen SBanbgemälbe iebetmann

bequem jugänglidE) finb. äöeniget leicht i[t tia^ ber C^att bei ben g^e^fo'^iibern

im |)ofe beä 5palai§ 2;^iele=2Binfler unb be§ ^ringätieim'fd^en ^aufeS in SBerlin.

f5für bie SluSJd^müdfung ber 3lula in ber föntgl. ted£)ni|d§en ^cdf)fdt)ule ju

6^arlottenburg entmatf et im ^. 1881 bie ©fijjen äu fünf großen ßünetten»

bilbern, in benen er bie '^eröorragenbften Saumerfe ber üerjdl)icbencn ©tilperioben

in tanbfdl)afttidt)er Umgebung p fd^ilbern beftrebt toax. ©eine le^te größere

Slrbeit toar baö gro^e ^^^anorama ber jLt)ermen be§ ßaracatta, bas er für bie

^Berliner g)J5gieneau§fteIIung be§ SfQ^i^e^ 1882 ^u malen unternahm, gaft öoE=

enbet, »utbe eS butd^ baS in bet SluSfteüung am 12. ^ai auggebtod^ene freuet

ein 9^aub bet iJflammen. 2B. ^atte nur nod^ S^xt, bie Sfi^^en unb 3eiii)nungen

in ©id^erl^eit ju btingen. Einige 5Lage noc^ bem SBtanbe untetnal^m et in S3e=

gleitung öon 5lnton öon 2Berner unb Subttig ^ietfdl) eine S^ieife nadt) gi^anheid^,

um bie ©egenb öon (Seban fennen ju lernen , bie et füt ba§ ^anotama bet

(&cl)lad§t bei ©eban borftellen follte. 3"nöd^ft jebodb befud)te er 5paiiö, teo i^n

ber 2;ob nad^ nur ämeitägigem .^ranfenlager am 3. 3^uni 1882 ereilte, ^m
Cctober unb ^Jloüember beffelben 3fa^i^c§ üeranftaltete bie S)irection bet 9lational=

galetic in Berlin eine ©onberau^ftettung öon äöerfen 3Bilbetg'§, bie nid^t

toeniger at§ 677 feiner Slrbeiten umfaßte. 3lu8 if)r ging ein Oelbilb: SSitta

^onbagrone unb eine Slnjal^l Oelffi^jenftubien in Söaffetfarben unb a3leiftift=

äeiu^nungen in ben 33eft^ ber 9iationatgaterie über, meldte aud^ bie Sntmürfe

für bie g^arlottenburger Sünettenbilber betoa^rt. S)er S)regbener ©aterie mürbe

im ^. 1883 ein 53ilb Söilberg'S „demente ^ori", 3Jlotiö au§ bem ©abiner=

gebirge, alö @efdt)enf übermiefen. 2Ö. {)ot fid^ audt) al§ Se^rer bebeutenbe S3er=

bienftc ermorben. 5öom 1. 'üJidr^ 1877 an öertrat er ',!tlbert .^ertel als geiter

beö Sanbfd^aft§atelierg an ber 35erliner SlEabemie ber bilbenben fünfte, unb am
1. april 1878 mürbe i^m bie Seitung tiefer ßlaffe ber Slfabemie befiniliö

übertragen.

S3gl. S)er 58är, attluftrirte 2Bod^enfd§rift. VIII, 542, 543. 93erlin 1882.

— Seiblatt ^ur 3eitfc^rift für bilbenbe ßunft. XVII, 543-546, 560, 561.

ßeipaig 1882; XVIII, 1—5. Seipjig 1882. — 31. 9iofenberg, ®efc|id)tc

ber mobernen ^unft. III, 261, 262. ßeip^ig 1889. — 'ä. öon aöetnet,

1896. Slnfptad^en unb Sieben. Serlin. ©. 237, 238. |>. 31. ßier.

Söilbcrg: griebric^ Söil^elm 2Ö. tourbe am 19. Sfuli 1798 au Oöerbljf

bei SBocf)um in ber @roffd£)aft 5Jlarf geboren, fam aber fd)on im bitter öon öier

Sfatiren nad) Slberfelb , alg fein 33ater, ein tüd^tiger unb angefe^ener ©d^ul=

mann , bort an einer öon mo^tl^abenben ^Jfaniilien gegvünbeten Sitbunglanftalt

für junge Äauflaute bie ©teHe be§ Sorfte'^erS übernal^m. 5lad)bem ber Änabe

ftd^ in biefem i^nftitut« bereite mit ben neueren ©prad^en befannt gemad^t ^atte,
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bejud^te er öon 53h(i)aelig 1813 big Oftctn 1815 boS Sljceum 3U ^Jlann'^eim,

batauf baS @t)mnaftum ^u S)üf|elboti, beftanb im ^etbft 1816 mit einem

3eugniffc erften ®rabe§ bic Slbitutientenpxüjung unb ging bann naä) SBetUn,

tDO et ftd) unter 5- ^- SBolf, S3ö(i§ unb SSuttmann eifrig mit *]ß]^iIologie,

unter 9lüt)§ unb SBilfen mit ®efd^id)te, unter @rü|on mit ^atl^emotif bejc^äftigte.

3ur 2Iblei[tung feiner '»JJtilitärpflic^t Begab er fid) 1817 nad^ .^öln unb be^og

1818 bie neu errid^tete ^od^fd^utc ju Sßonn. ^ier fd^lo§ er fid^ öor allen an

bte ^Jß^itologen ^einridE) , 5läfe unb 3BeIc£er an , tcar öier ^aijit lang 5[Ritglieb

beS üon ben beiben ©rflgenonnten geleiteten pt)itoIogijd^en <Seminar§, arbeitete

jute^t eine 3^^^ taug auf ber Uniöerfitätsbibliott)e£ , erf^eiüc in ben unteren

ßtaffen be§ ®t)mnafiumi ben matl^ematifd^en Unterrid^t unb legte fdt)lie^lid^ mit

3lu6jeic^nung bie Prüfung für ba§ l^ötiere ©d^utamt ab. ^m .^erbft 1822

folgte er einem 9lufe al§ proöiforifcfier ßef)rer an baS föniglid^c ©Ijmnafium

p @ffen, rütftc 1824 in eine orbentitctie ßel^rerftette ein, mürbe 1829 etfter

Oberlehrer unb übernahm 1845 als ©irector bie Seitung ber Slnftalt. 2lm

11. S^uni 1852 ftavb er; fd^on einige Söod^en öorl)er l^atte ein 5ieröenfdt)tag

il^n gelä'^mt unb >ur Erfüllung feiner §8erufggefd§äfte unfähig gemad^t.

2Ö. ge{)örte öermöge feiner grünblidien unb tiielfeitigen .^enntniffe, feiner

ßel^rgabe unb namentlidt) aud^ öermöge beS öort^eil^ften ßinfluffeg, ben er auf

bie fittlicl)e ©nttüictelung ber Sugenb ausübte, ju ben bor^üglid^ften 8(i)ul=

männern, bie ba§ 9tt)einlanb ju feiner ^dt befa^. S)ie i'^m unterftebenben

goUegen toufite er in l^o'^em ^aa^e ju einem einträd^tigen 3u|önimenmirfen

fieran^u^ie^en , unb bei ben 2lngef)örigen feiner ©d^üler erfreute er ft(^ eineS

toeitge^enben SJertrauenS. 5Die grequenj be§ offener ®t)mnafium§ mürbe mä'^renb

ber fieben ^a\)xt feinet S)irectorat§ nalieju um ba§ doppelte öermel^rt. 3lud^

au^er^alb feineS 35eruf§ entfaltete er, öor allem al§ Sßegrünber unb ßeiter eineä

litterarifd£)en SSereinö unb mehrere ^df^tt l)inburcl) als ütebacteur einer 3fitung,

ber „^IHgemeinen politifd£)en 9iadt)ud^ten", eine rege unb frudt)tbringenbe 3;t)ätigfeit.

93on 2Bitberg'S miffenfd)aftlict)en Slrbeiten ift befonberä eine gro^e fritifc^c

5Iu§gabe beS ^JtolemäuS tieiöorjulieben
, für bie er bie bebeutenbften Sßarifer unb

^ailänber ,g)anbfd^riften felbft öerglidfien i)at (Claudii Ptolemaei Geographiae

libri octo. Graece et latine ad codicum manu scriptorum fidem etc. (äffen

1838). 2lud£) unter ben ^Ib^anblungen , bie er in öerfd^iebenen 3s^tfd6riften,

fotoie als SSeilagen p ben @dt|ulprogrammen erfct)einen lie^ , f)aben mandE)c

SlnfprudE) auf bauernbe S3ead£)tung. 3ln bem „^ufeum beS r'^einif(i)=tt)eftfälifd^en

@d)ulmännetöerein§" mar er melirere i^a^re ^inburdE) al§ Mitherausgeber be*

t^eiügt. 3tn Slnerfcnnung feiner miffenfd^aftlid^en SSerbienfte mürbe i^m öon
ber oberften ©d^ulbe^örbe ber ^^rofeffortitel, ber für bie ©^mnafiallel^rer bamalS
nodl) eine SluS^eid^nung bilbete, öon ber p^itofopl)ifd^en go-uttät ber Uniöerfität

Tübingen bie ©octormürbe öerlietjen. 5Der Äönig |atte i'^n noi^ furj öor feinem

Sobe jum Mütter beS |)o^enäoIltrnfdt)en ^auSorbeni ernannt.

3}ergl. ben ^fiefrolog im 3fol§rcSbevi($t beS .^önigl. ©tjmnafiumS ju Sffen

für 1851/52, ©. 20-23. 3tud^ abgebrucft in Wü^eWi 3eitfc^r. f. b. @2Ö.,

Sa^. VII (1853), ©. :538-343. ^olbeme^.
lÖSUbronb, ®raf öon Dlbenburg, ©ol^n beS ©rafen ^einrid^ II. öon

Otbenburg unb ber @räfin Seatrij öon ^attermunb, f als 33ifd^of öon Utredjt

am 27. 3futi 1238. 2Ö. l)atte ben geiftlidlien ©tanb ermäl^lt; eine gute Ouette,

meldte nur bie ^atixe nidl)t angiebt, lä^t unS feine Soufbalin jurüdEöerfolgen Ui
au einer ^ropftei in 3ütp'^en. Später begegnet unS 2ß. als ÄanonifuS in

^ilbeSl^eim. ©ein bortigcS SSirfen unterbradt) er im 3- 1211 burdl) eine ipilger»

reife inS bcilige Sanb. damals mar bie ^errfd^aft ber Sateiner in ^aläftina

auf einige toenige ©täbtc unb Surgen an ber ^üfte befd^rän!t, fo bafe 2ß.
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3crufa(em nur unter faracenifd^cm ®etett Betteten fonnte. 2Iber e8 tourben im
3lbenblanb öon öerjd^iebenen ©eitcn .^teu^fa^rten ^üx Söieberauitii^tung beä

Äönigveid^S 3f"u|alem geplant, |o öom ^aijet Dtto IV. unb öon bem ^erjog

ßeopolb VI. öon ©cftetreid). (56en biefe ö'ütftcn nun Ratten bem 2B. gel^eimc

9lufträge gegeben, meldte mit il^rem SJorfiaben eng jufammen^ingen. ©ein

ganzer 9leifeb eri(i)t berrätl^, ba§ bie *pilgeria£)rt jugleid^ eine 9iecogno§citung8«

ial^rt toar, bei toeld^cr ber größere ober geringere ®rab ber geftigfeit ber be»

jud^ten Drte ein ^auptaugenraerf btlbete. 9Iudt) ber längere 2tufent{)Qlt 2Bit«

branb'S in Äteinarmenien (ßilicien), be[jen SBejd^reibung einen fo lel^rreic^en

9lbjd^nitt jenes SSerid^tS aulmad^t, mürbe ol^ne ^iDciiel öeranlafet butdt) 2Iu|=

träge, metdE)e 3Ö. im Flamen ^aifer Dtto'S an ben armenij(^en Äönig ßeo II.

ju befteüen ^atte, paraßel mit bem, tt)a§ bie gleid^^eitig an bemfelben ^o]t

weilenben ®e|anbten beg |)er3og§ öon Oefterreic^ öert)anbelten. ^Jlan ^atte

allen (Srunb , auf ßeo'S Sunbelgenoffenfd^aft für ben näd^ften .^reuäjug ju

red^nen; benn ber Äönig mar ein O^reunb ber jDeutfd^en, bieg erfutjr in reid^em

^aaße 2Ö. felbft unb tonnte e§ beftätigen ijören butdf) ben S)eut|d^orbenS^od^=

meifter <g)ermann öon ©atja, melc^er auf ber SBeitetreife nad^ 6t)pern unb

^aläftina fein ®efät)ite mürbe. 5flact)bem 2Ö. burdf) ben 5ßefuc£) ber '^eiligen

©tätten fein ^^ilgergelübbe erfüllt ^atte, feierte er ma^rfd^einlid^ im 3f. 1212

aaäj ^ilbe§t)eim jurüdE. 2)ort mürbe er jcbenfalli öor bem 2lnfang beS ^al)reS

1219 äum ^ompxop]t gemä^tt. ©in paar Starre barauf ging er, bem ^oflaget

^aifer i5rtiebrid^'g II. fotgenb, nod^ Italien. 6§ mar um bie 3^*^' ^^ ^^

3flamen biefe§ ^aiferS ber ©rjbifi^of ?tlbred£)t öon 'iUlagbeburg al8 ßegat in ber

ßombatbei, ber tRomagna unb ber Sreöifaner ^ar! mattete (1222— 24). griebrid^

mieg il^m eine ^ülfßfraft jU in ber $erfon SCßilbranb'g , unb biefcr blieb in

9teid^egcfdt)äfte öerftricft fo lange fort, ba§ er glaubte, fid^ beltjalb bei feinem

Sapitel entfd^ulbigen ju muffen , mätirenb ber ^aifer ju toeiterer ^Begütigung

ber <^ilbe§t)eimer ,ffird)e ämei toftbate ©eibenftoffe fanbte. — 3Bal^tfdt)einlid^

gegen ßnbe be§ i^afireS 1225 mürbe 2B. auf ben SSifdöoflft^ öon $aberborn

erl^oben, öon meldt)em au8 er bann im 3- 1226 auf für^ere ^dt aud^ bie S3er=

maltung ber ertebigten Siöt^ümer 2Rünfter unb DSnabrürf beforgte. (&dl)on §ier

jeigte ftd^ 3B. alö tapferer SBerll^eibigcr bifd^öflid^er ^rdEjte, inbem er ben atten

©treit ber ^abcrborner 23ifdt)öfe mit ben ©rafen 33olfmin IV. unb 2lbolf I. öon

©^malenberg (alte äBalbedifdtje ßinie) buid^ bcren Untermerfung ju 6nbe fü'^tte

(14. 5lprit 1227). ^od^ eine öiel fd^metere 9Iufgabe martete feiner bei ber

SSerfe^ung nad) Utred^t. ^ier !§atte 23ifc£)of Dtto II., aU er an ber ©pi^c

cinc§ gtänjenben ^eere§ gegen bie öon bem 9litter Slubolf öon ^oeöorben ge*

führten friefifd£)en Sauern öon S)rentl)e p ^^elbe ^og, burd^ SÖerftnfen inS ^Jloor

(28. Suti 1227) ben Xob unb eine fd^mäl^tidlie 9lieberlage erlitten. 2)iefe

©dt)arte auSjutoe^en fdE)ien ben ©rafen ©etl^axb öon @elbein unb ^lorentiuS

öon ^ottanb niemanb geeigneter ali i!§r Sßermanbter So. ö. C ©ie lenften bie

aOßal^l auf ilin. 33on Äaifer unb $apft beftätigt, öon .^önig ^einrid^ (VII.)

inöeftirt (2)onaumert^
, Sfuli 1228) tjielt 2B. feinen (äiujug in Utrecht am

20. Sluguft 1228. gr fäumte nid^t, bem giad)eburft ber bifc^öflid^en ^inifterialen

genug ju tt)un; mit fedf)§ ^eev^aufen, bcren ftärfften er felbft anfülirte, eröffnete

et ben Äampf gegen bie Slufftänbifc^en , xodä^t nadf) furjem Söiberftanb bet

Uebermadt)t midt)en unb fid^ ben öon 2Ö. bictitten ^^rriebenSbebingungen fügten,

greilid^ bauerte biefer griebe nidt)t lange. ©dl)on im ^. 1229 fe^tc fid^ 9tubolf

öon Äosöorben burdl) SBerrat^ mieber in ben SBefi^ feiner ©tammburg, bie et

^atte aufgeben muffen, unb bet)auptete fie gegen ein bifct)öflid^e§ JBelagerungSl^eet.

^ud^ bie ^riefen öon 2)rentt)e erljoben fic^ aufS neue jur ?Ibmel)r ber bifd^öf=

tid^en ^ad^tanfprüd^e. ©inen SlugenblidE rul^te ber Äampf, um 2Baffenftittftanb8=
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öet^Qnblungen 5p(a^ ju mad^en. inmitten tiefet nun tourbc 9iubolf tjon beS

S3ifioi§ Seuten ergriffen unb ^ingetic^tet (1230); 3Ö. felbft fd^eint toenigftenS

nic^t alles aufgeboten ju ^aben, um biefe grebelt^at ju ter^üten. (Sie befreite

i!§n bon feinem .g)auptgegner, nü^te i'^m aber bod^ toenig. S)enn bie ©renf^er

be^arrten im Slufftanb, unb 3B. toat in jtoei gelbjügen, toeld^e er in ben ^aJiren

1230 unb 1232 gegen fie führte, tcenig öom ©lüdE begünftigt. 6r flarb, o'^ne

biefen .^ampf 3u Snbe geführt ju l^aben. 2llS ^obeätag ftel^t ber 27. 3uli un=

beftritten feft. 5Daä Stobesio^^r fann nic^t 1234 fein, toie Laurent nac^ bem
53organg öon Slnbern annimmt; e§ muB öielrael^r 1233 al§ foId^eS gelten (fo

fcf)on .^eba), ba Söilbranb's 5lad)ioIger Otto III. fd^on am 5. ÜJlai 1234 alS

errod^Uer SBifd^of öon Utrecht erfd^eint.

@inen furjen 3lbri| feiner Saufba'^n geben bie Gesia episc. Traj. (f. unten)

@. 415 f.; eine üoHeve 8ebenigef(^id§te liefert ßaurent in feiner crften 2lui=

gäbe beä 9teifebud^i (5. 33—40. — 2)ie ^Pilgerfahrt befd^reibt 2Ö. felbft,

lat. Drig. jmcimal !^erau«g. ö. ^. 6. 5Ji. Laurent, einmal mit Ueberfe^ung

unb 2lnm. -gjomburg 1859 , bann o'^ne bie Ueberfe^ung in feinem SSud^

:

Peregrinatores medii aevi quatuor. Lips. 1864, p. 159— 190. — fyür bie

^tlbcs^eimer 3eit bgl. ßün^el, (Be]ä). b. 2)iöcefe unb ©tabt ^., 2, 40 f.
—

S)öbner, Uvf.=58. b. 8tabt ^., 1, 44, 46. — ^anicEe, Urt.=33. bc« ^oc^ftift§

^., S3b. 1, f. b. 3leg. — ^cdEtenb. Urf.=53uc^ 1, giv. 265, 276. — ^ür bie

^;jaberborner 3eit: Schalen, anual. Paderborn. T. 1, p. 1014—1026. —
SBeftfäl. Utf.=58. 4, ©. 102 f. unb fonft. — OSnabrüdEer Urt.=q3.. 33b. 2,

5h. 208, 210, 211, 214, 215, 229. — ßebebur im 2lrcl)iö f. ®efc^. be§

preuB. ©taatg 12 (1833), 369-381, unb baju äBinfelmann, ^riebrid^ II. in

3bb. b. b. ©efc^. ©. 472, 3t. 4. — ^ür bie Utred^ter Seit: Gesta episco-

porum Trajectensium in Mon. Germ. SS. XXIII, p. 415— 426 (.gjauptquette

2Binfelmann'ö a. a. O. @. 509—511); Beka et Heda de episcopis ültraject.

1643. (Beka p. 72—75. Heda p. 204 f.); Bondam, charterboek der

hertogen van Gelderland p. 367 f., 374 f., 386. Oorkondenboek van Holland

en Zeeland 1, 183, 184 f., 194. ^e^b.
SBilbranbt: ß^riftian Submig S^eobor äö. , Üleftl^etifer (S5ater be§

S)ic^terö 3lbolf SB.), geboren am 15. ^äx^ 1801 ,iu ^leufird^en, f am 25. ^mi
1867 3u ©oberan. 3B. mar ein ©o'^n bei au8 bem S3aueiiburgifd^en ftammenben

5ßaftor§ Sodann S^riftian 2Ö. ju ^eufirc^en bei 3Bittenburg in 2JledClenburg=

©dtimeiin unb ber ©opl^ia ^agbalena , einer SCod^ter bei *4^aftor§ Sfo^ann

6t)vifiop]^ Sü^ring ^u ^iet^. ©ein SSater ftarb fd^on am 30. October 1801
im 50. öebensjative; feine Wuttet am 12. 'iäpril 1820, al8 er nad^ öoüenbetem

@t)mnafialunterri(^t, ben er feit '"DtidtjaeliS 1818 in ©d^merin gcnoffen l^atte,

im 33fgriffe ftanb , bie Unitierfität ju bejiel^en. ©ein um 10 ^af)xe älterer

33ruber ^onrab , melc^er 1813 al§ ^Jelbprebiger bei ber ßanbwe^r geftanben,

1815 bie ^Pfarre ju ®roBen= ßaafcf) erhalten f)atte unb feit 1818 ©eminar=

Snfpector in Submigiluft ttiar (er mürbe 1821 5Paftor in ßübt^een, mo er 1828
ftarb) , bei bem bie IRutter iljre legten ^aijxt öerbrad£)t , toitb ftd£) be§ ßnaben
unb SSünQlingl angenommen l^aben , ber fid^ nun in Berlin bem ©tubium ber

^;)3()ilofop^ie unb ^p^ilologie unter bfrü^mten öel^rern mit großem i^leifee unb
glüdflidjem Erfolge mibmete. 'iDlid^aelil 1823 fanb er bie erftc SlnfteKung als

Oberlehrer am ©^mnafium ju ^peiligenftabt, an meld^em aufeer il^m nur nod^

ein proteftantifd)er
, fonft lauter fatl)olifd^e Server unterridE)teten. 33on bort

tDurbe er Oftcrn 1825 al§ SlbiunctuS unb Oberlet)rer an bie 2anbe8fd§ute ^forta

berufen. 5Jiid^aeli8 1828 lehrte er in bie |)eimat^ jurüdE, unb ätoar al§ oibent=

lid^er 8et)rer an ber ©ro^en ©t(Atfd£)ule 3U 3toftodE. ^iex mürbe er am 23. ^tätj

1837 ber 5lacl)folgcr beS 5Rid^aeli§ 1836 nad^ Harburg berufenen Dr. 53ictor
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2lim6 ^u6er al§ orbentüd^er $rofe|yot bet Steff^etif unb neueren Sittetatut.

©eine Söotlejungen betrafen 2left^eti! ober „^^ilofop^ie ber ^unft", @ejc!^i(i)te

ber ^4J^tIofot>^te, griec^ijd^e Sramatif, @efd)id^tc ber beutfcf)en yiationaKitteratur,

Qlt= unb mittel]^o(^beiitf(i)e Siic^tungen (bejonberg ben ^Jarciüat SBoljram« oon

©jd^enbad)) unb (Sf)Qfefpeare. S3or attem mad^te er fidt) um bie ütoftocEer Uni«

öerfität burdE) bie ©rünbung beg p^ilofopf)ifc^ = äft^etiid[)en (5eminar§ öerbient,

loeld^eS im gebruar 1839 eröffnet rourbe unb al§ ein SSortäufer bca öon Sartfd^

unb Sedjftein geleiteten beutfd^=p{)ilo(ogifd^en Seminar^ ju betxacf)ten ift. 3lm

1. 3futi 1846 tt)urbe 2Ö. jum Slector ber medElenburgifdEjen 2anbeg=Uniöerfität

unb nad^ ^31blauf be8 gtectoratejal^reS 1847 obermatS gcroäl^lt. %U 9lectoratä=

Programm liefe er ben SSeifudE) einer Söiebertjerfteüung be§ alten |)ilbebranbl=

Iiebe§ erfdf)einen unter bem Sitel: „^ilbibradt)t unb ^ab'^ubrac^t , ba§ 23ru(^=

ftüii eines altbeutfc^en ©agenUebeä, auö l^anbfdEiriftlidtier Sßetberbnife in bie tlt=

form wieberl^ergeftellt unb erläutert" (9toftocE 1846). i^rü'^cr t)atte er ein ©d^ut=

Programm üeröffentlid^t „Ueber ben ^önig £>ebipu§ bei ©op^oflei" (9loftod£

1836). SBeitere ©(^rijten §at er nidl)t brudEen laffen. — Salb na{^ feiner ?ln=

ftettung als 8el)rer in 9ioftocE '^atte er fidft mit ß^arlotte Söenb'^aufen (geboren

am 16. Wärj 1807, f am 19. Slpril 1878) öeret)eli(i)t , meli^e it)m im erften

^a1)xe feineä «profefforatS , am 24. ^luguft 1837, ben 2;i(^ter 3lbolf 20ß. gebar.

S)a§ 3faf)r 1848 rife 2Ö. in bie potitifc^e Setoegung ^inein. @r bett)ciligte

fid^ ali IDtitglieb an ber „^lecElenburgifdt)en conftituirenben SSerfammtung",

fomie an ber Slbgeorbnetenfammec be§ 3>ül^veä 1850. SBegen feineä Söer'^altenä

nad§ 2Bieberauil)ebung ber €onftitution lourbe er am 7. Sfuli 1852, äugleid^ mit

bem orbentlidlien ^rofeffor ber @efd£)id^te Dr. jur. et phil. ^arl Surf unb bem

aufeerorbentlidE)en 5)3rofeffor ber £l)eologie Dr. theol. et phil. 2^uliu§ 2Bigger§,

ber ^rofeffur enthoben unb im folgenben ^atju in ben „^oftcdEer ^od)üerrat^§=

procefe" (fie^e ben Slrt. „^Jlori| 2Cßigger§") öermidEelt. 6r ^atte eine ^roeiiä^rige

Unterfud^ung§^aft au erleiben unb rourbe ju einer ^rci^eitsftrafe tjerurf^eilt,

Don meld^er er jebod^ ^Befreiung erlangte. 3^^ Sfalire barauf ftarb er in

S)oberan, mo er Teilung öon fc^merer ^ranff)eit gefud^t l^atte.

j^einrid^ Älenä.

surfe: grnft Subroig ö. 2Ö., furfürftlid^ fäclififd^er unb föniglic^ pol»

nifd^er ©eneral ber Sfnfanterie. ?Iuf bem ©tammgute feiner Familie, äöolframl=

l^aufen im ©dtiroaraburgifd^en untoeit ©onberS^aufen , rourbe er im ^. 1658

geboren. 2öie fo öielc iunge @belleute ber bamaligen 3"t ä^S ^^ ^^." ^" ^^"

Äriegäbienft unb er trat 1672 al§ gäfinbrtd^ in baS ^eer ber ÜZieberlanbc.

gür einen jungen, tljatenluftigen W.ann waren l^ier gtänjenbe Slusfid^ten er«

öffnet, Äönig ßubtoig XIV. :§atte im grü^jafire bie gtepublif überfallen, fic

!ämpfte um i^re (Sjiften^. 2B. natjm an Dielen i^relbjügen, ©d§lad)tcn, ©efed^ten

unb ^Belagerungen t^eil, toeld^e ben größeren 2^eil be§ 9lefteg be§ 17. 3^at)r=

:§unbertg auffüllten, unb flieg bt§ jum Srigabier auf. Seim SluSbrud^e be§

fpanifd^en 6rbfolge!riege8 l^atte ßanbgraf ^arl Don Reffen-- Gaffel mit ben @enerat=

ftaaten ein SSünbnife gef(^loffen, gcmäfe meldl)em er ein 2ruppencorp8 in il^ren

©olb ftellte. S)er nieberlänbifd^e SBrigabier trat 1704 au§ feinem feitl)erigen

©ienfie in ben be§ Sanbgrafen über, ber if)n ^um ©eneralmajor im S^ufeDolfe

beförberte. 2)aa l^effifdlie dorpS marfd£)irte unter bem Srbprin^en g^riebridi Don

ben 5lieberlanben gegen bie Slonau, wo am 13. Sluguft unter ^rinj ßugen'S

Obcrbefel^l bie l^effifd^en 2:ruppen großen Slnf^eil an bem glänjenben ©iege bei

,g)öd^ftäbt ]§atten. So. unternahm l^ierbei mit feinen 9tegimentern ben Eingriff

auf 35linbl)eim mit 3lu§äeid^nung, infolgcbeffen ber Sanbgtaf it)m ein Stegiment

al§ Sfn^aber Derliel^. ^m folgenben ^a^re fämpfte ber (Seneral toieber mit in

ben iRieberlanben, marfc^irte aber 1706 mit ben §efiifd)en Gruppen, loelcfie gib»
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^tinä gfriebtic^ befe'^ligte, über btc 3llpen tiad) Sftolien. Sn ber 6d^tad§t bei

ßaftigUone, 9. ©eptember, tourbc ©eneral 2Ö. jc^loer öettounbet unb üerlot ätoei

5Pferbe unter bem ßeibe. Sanbgraf Äarl too'^nte bem üerluftreid^en ^treffen

jjerjönlid^ bei unb erfannte ba§ tapfere unb tüd^tige Sßer'^Qlten SBiIcte'S nod^ aui

bem ©d^laditfelbe burd) bic Ernennung äum ©eneroUieutenant an, ©eine S5er=

tDunbungen l^iclten i^n nid^t ah, ben gelbjug in Stalten in bie|em ^a^rc rate

ben üon 1707 gegen jloulon mttäumadien. ©ein ättefter ©o^n, ^tinxiä) @ott=

jrieb, bleute im faijerlid^en ^eete, toar big äum Jpauptmann aufgerüctt unb folgte

1705 bem S3ater in ben '^ejfijd^en 2)ienft; er jog mit nac^ Sttatien unb 5ranf=

tei^. 3u SInfong be§ 3{a^re§ 1708 überfliegen bte Reffen noc^ einmal bie

5llpen unb marfd^irten an ben 9i^ein, bann in bie 9lieberlanbe. S)ie Belagerung

öon ßille toar ^ier 1708 bie erfte ^riegSlianblung , 2ö. l^atte bie ßaufgraben

au eröffnen, ©päter fütirte er ben Singriff auf baS .^auptraüelin , toobei ber

größte jt^eil ber ©turmcolonne Reffen waren, 2. Dctober, in bem ^ampi=

getümmel erhielt er einen giintenfd^ufe in ben ^Mden; aud^ öon biefer fc^tocren

SJeriDunbung ttiurbe ber tapfere ©eneral t)ergeftellt.

3ur S)edEung ber Belagerung öon Stournat) 1709 toar 208. ein Sorpä öon

16 SÖataiUonen unb 18 ©d^toabronen mit ©efd^ü^ anöertraut, mit bem er feine

Slufgabe trefflid^ löfte. S)en f^relbjug öon 1710 machte er nod^ im ^eififd)en

S)ienfte mit, im ^. 1711 Perlte^ er i^n, o^ne bo^ ein beftimmter (Srunb bafür

on^ugeben ttäte, fein ©ol^n üerblieb in bemfelben unb fttcg fpäter barin jum
(Senerallieutenant auf. S)er Äönig Pon 5ßolen, Äurfürft 2luguft II. öon

©ac^fen, na^m 2ß. mit bem 9lange al§ ©enerallieutenant in feinen S)ienft im

fjrü^jalire 1711.

3118 ®eneral @$raf Pon ber ©d^ulenburg im 5Jlai 1711 ben 2)ienft beä

Königs = i?urfürften Pertiefe, übertrug biefer ben Oberbefehl fetner bei ber Slrmee

ber Berbünbeten fte^enben Siruppen, 10 Bataillone unb 12 ©dtitoabronen , bem

©eneral Pon 2B. Obiool bie großen ^eere fit^ im gelbe gegenüberftanben unb

^Jrina @ugen bie ©c^lad&t fu(^te, permieb boi^ ''Ularfd^aü BiHari ben ^ufammen»

ftofe mit bem gefürditeten großen ^^ei'btiixxn , unb meber 1711 nod^ 1712 fam

eS äu einer ©c^lac^t. 3tm 3f. 1712 befanben fid^ 7 Bataillone unb 12 ©c^toabronen

unter 2ö. beim perbünbcten <g)eere, ^linj Sugen ^attc eine ©teüung eingenommen,

in toeld^er i^m ein ©ieg roa^rfd^einlid^ geioefen fein Würbe, toie im ganjen

Kriege bis ba^in nodt) ni^t, S^uni 1712, ba t)atte ^]Jlarlboroug^'8 9tadt)folger,

ber ^erjog Pon Drmonb, öon feinem ßabinet ben Befet)t erf)alten, mit bem

englifd^en |)eerc an einer ©d^lac£)t ober Belagerung nid)t fic^ ju betl)eiligcn.

ßnglanb unter'^anbelte mit iJranfreid^ über einen SQÖaffenftiEftanb unb Perlangte,

bafe alle in feinem ©olbe fte{)enben Stuppen jener äßeifung folgten, bie übrigen^

Pon Drmonb gel^eim 5U Italien mor. S)amit ttjar bie Kriegführung Sugen'S

lat)m gelegt. Sntrüftet über be8 Bunbeägcnoffen Berfal^ren, ba§ er alebalb

crfu'^r, öeranlafete er bie Befel)l§l^aber ber in SnglanbS ©olb ftet)enben ^reufeen,

^annoPeraner, Reffen, ©ai^fen unb 2)änen, an tbre Sanbe^l^erren fid^ um @nt»

fd^eibung in biefem galle ju toenben. 5Dem englifc^en fj^lbl^ertn liefe er bittere

Bortoürfe über eine „fold^e Infamie unb ^Jtegociation" überbringen, ©nblicl)

befprad) Sugen , nad^bem Seopolb öon S)effau , ber preufeifdtie ©eneral, balbig

bog Be'^arren feinet .^önig§ bei bem Bünbniffe gemelbet ^atte, am 25. 3^uni

1712 mit ben übrigen (Seneralen bie Sage; er fteüte i'^nen öor, bafe fie burd^

il^r Berbleiben bei ber Slrmee, aud^ wenn Drmonb mit ben ßnglänbetn ab-

ntarfd^ire , nid^t nur ber gemeinen ©ad)e
,

fonbern aud^ bem ^itttereffc i^ret

fjürften bienen tnürben. ©te l^atten norf) feine 3lnü)cifung i^rer 2anbe§]^erren,

allein ber ßinbrutl ber SDarfteEung ©ugen'ä toar |o mädt)tig, bafe atte i^rc

fernere Kampfgenoffenfd^aft ^ufagten, bamit aud^ unfer SS. 3ln biefer ©tunbe
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hmü^xtt et [i(^ aU 3Jlann, bet in l^od^ernftcr ßage eine gntfc^eibung auf feinen

Äopf nimmt, toenn [ie getorbert mitb. ©ein ^utfürft lie^ i^n aud^ an ber

©pi^e ber fäcf)ftf(J)en Gruppen, benen et^eblid^e Z^attn in bem Stbiolgefriege

nid^t mel^r befd^ieben roaren.

3m ©ommer 1713 ]ü^xtt 2B. jein Stuppencoxpi au8 ben Dlieberknben

über ben 9l^ein unb in bie |)eimat^. @r tourbe im 3f- 1714 jum ©enerol ber

Sfnfanterie befötbert unb il^m ber SBefel^t über ba§ ganje furfäd^fifd^e f^ufeöol!

übertragen. S)er norbifd£)e .^rieg toar in biejer geit burd^ bie 9tücE!ef)r ^arl'S XII.

aus ber Xür!ei neu entflammt roorben, bie Könige öon jDänemarf, ^ßreu^en unb
jpolen l)atten ein 33ünbnife gejd^lof|en, infotgebeffen ©eneral öon 2ö. 8000 ^ann
©ad^fen nad^ ^Pommern fü'^tte. ©ic bereinigten [id^ l^ier mit ben ))rcu|t|d^en

unb bänifd^en Gruppen, um ben Äönig öon ©dE)toeben auS ©tralfunb unb 9tügen

ju batreiben, bie er öert^eibigte. @egen bie Saufet jül^rte eine SranSportflotte

24 Sataittonc gu^bolf unb einige 9teiterei unter bem Dberbefel^Ie beS ^ütften

ßeopotb öon Defjau, 3Ö. befef)Iigte ba§ fJuB^Jolf. S)ie beiben Generale toaren

unter ben erften, toeld^e am 16. ^Jloöember 1715 an ber ^üfte öon Flügen f^ufe

faxten , toä^renb if)re Gruppen gelanbet tourben. ©ie ertunbeten fogteid^ bal

©etänbe unb trafen i^re IRa^tegetn. Äöuig ßarl unterfc^ä^te bie ©tärfe ber

auf 9lügen gelanbeten Stuppen, griff fie mit unjureidfjenben Gräften ungeftüm

an , ttjurbe aber jurücEgeiDorfen unb babei öertounbet ; er öermo(^te bie 3fnfel

nic^t äu l^atten, sog ftdf) mit Söcriuft jurüdE unb bie S3erbünbeten nahmen fie in

S3eft^. ©eneral 3Ö. ^atte aud) in biefcr eigenartigen Unternetjmung bie in langer

Äriegfül^rung erlangte Umft(^t unb bie geüjo^nte Sapferfeit bemiefen. 9lad^

bem Snbe biefei g^elbjugeS führte er fein XruppencorpS nadl) ©ad^fen jurücE.

S)ie§ toar baä le^te -IRal getoefen, bafe er ben ÄriegSpfab betreten ^atte,

fürber^in toaren eS nur f5fi:iel)cn8bienfte, bie er feinem 5&tften ju toibmen '^atte.

3u 2)roitfd^ im Söoigtlanbe befafe er ein ßanbgut, auf toeld^em er bie legten

Sfal^re feineS jum größeren j£t)eile öon ßrieg unb gelbjügen etjüKten SebenS in

SHul^e öerlebte. ^n biefem frieblid^en, fd^önen ©rbentointel übetrafd^te ber Job
ben alten Ärieger nad^ furjem i?rantfcin am 29. ^nli 1725.

Sari öon ©tamf orb.

^ilcäcl: ^einrid^ SCßil^elm @raf 2B. , ©o'^n beä ^rei^errn ÄaSpar

3öilcäef, |)errn auf Äbnig^betg im ^erjogt^unie Sroppou, unb beffen aweiter

@cmal)lin Slnna ^at^aiina ^PoqinSfi, i[t geboren am 15. ©eptember 1665.

Obtool öon eöangelifc^en (Jltern ftammenb, tourbe er bod^ auf SßunfdE) Ä. Sco=

polb'S I. öon ben ^efuiten in 33reötau fot^olifdt) erlogen. 58ei feinen lieröot«

tagenben burd^ forgfdltige ßräie^ung unb burdt) Steifen tool^l auSgebilbeten 3ln=

lagen barf e§ nidf)t äöunber nehmen, roenn toir iö. fdt)on im jtoanaigften 2eben8=

ja'^re (1685) im ©taat^bienft finben. S)oc^ entfprad^ ber Siöilbienft nid^t ganj

feiner ^Jleigung, unb e§ fül)rt it|n bereits baS nöd^fte 2fa^r (1686) nadt) Ofen,

too et als SBolontär an ber ^Belagerung ber S^eftung t^eilnimmt. ©eine l^ier

unb in ber <Bäjladit bei ^ol)äcS (1687) betoiefene Sapferfeit erwarb t!^m ben

^auptmannSrang im Ütegimenle beS bamaligen ®eneralfelbmarfd£)aüS @rnft

9lübiger ®raf öon ©tar'^emberg gleid^jeitig mit ber J^ämmcrcrStoürbe. 2lm

20. gjlai 1689 toarb SB. burc^ faiferliieS 9iefcript jum 2anbred^tS=33eifi^er im

gütft.^nf^ume SLefd^en beftettt. groei Sa'^te barauf (1691) toirb er Obrifttoac^t=

meifter im ^pälffti'fd^en unb 1694 Dberftlieutenant im @raf Sagni'fc^en 9tegi»

mente. ^m ^. 1697 fe^en toir SB. bei 3enta, too er unter ben Singen bcS

^Ptin^en ßugen Siner ber erften bie feinblid£)en SJerfd^anjungen erfteigt unb

(Jugen^S ruljmöoÜcn ©ieg mit erringen l^ilft. S)anlbar gebadete bet gtofee fjrelb^

l^ert beffen, alS SB. beim SluSbrud^e beS ©panifd^en grbfotgefriegeS 1701 mit

bem öon il^m als DbetftUeutenant commanbirten ®raf Sagni'fd^en Stegimente



480 Sßilcaef.

wad) Sftalien äie'^en fottte unb bafiei SBien t)Qffitte, inbem er für 2Ö. ba§

Obevftpatent ertoirfte. S)ie toeitere 2lbfl(i)t beä ^prinjen feinem taijfeten ©c^ü^=

ling ein Siegiment ju berfd^affen , toutbe burd^ öerfd^iebene SB. fetnblid)e 6iu=

flüffe öeieitelt, ja man tou^te fogar 3ule|t ju üerl^inbern, ba^ er ba§ SSagni'jd^e

ategiment nai} Sitalien fül^rte. S)urd^ biefe unb ät)nli(|c SSorgänge gefränft,

50g 2GÖ. fid^ auf feine ©üter nad^ SdEitefien jurüdE. 2116er fd^on am 28. 5Jiai

beS 2[a"^re§ 1704 rief i^n ein 9tefcript be§ g)offrieg6ratl^ES toieber tnö i^dh.

Uneingebenf ber erlittenen Sui^ücEfe^ung folgte 2ß. 6ereittt)iEig bem faiferlid^en

Sluftrage. 3lnla^ bot bie 9fläföc3t)'fd^e Ütebeüion in Ungarn, bie aud^ in be^en

angren,^enben ßönbern, toie 9Jiä^ren unb ©d^Ieften il^re Greife jog. (5§ galt

^ier bie ju ©unften ber ©majorer geplante S^fu^i-' öon Sebenämitteln unb

SBaffen, ben 3u5"9 öon |)ülfstruppen aui ^^olen unb ©d^Iefien abäuroe^ren,

bie in ben ©renjlänbern aufftänbifd^ geworbenen S3auern äu paaren ju treiben

unb bie Unter!)anbtungen mit ©corg ßubomtrSfi unb anberen polnifd^en ^ag=
uaten ju pflegen, guflteiij^ toar 2Ö. audt) bie Uebertoad^ung be§ 5Pe[t=Sorbon§ ju»

gefallen, ^n ber ^ßetoäüigung biefer fo oielfeitigen 2Iufgaben, bie einen als

'OJlilitär wie al§ Staatsmann gleid^ tüditigen 9Jlann evtjeifc^ten unb bie 2;^ätig=

feit SBitcjef'S bi§ jum ^a^xe 1709 öoHauf in 2lnfpru(^ nahmen, mu^ 3Ö. bie

^ufrii'benl^eit feineS 5Ronard^en erworben tjobm; benn 1706 tourbe er atS Som»
manbflnt öon Ungarifc^ ^rabifdE) ^um ©eneralfelbtoad^tmeifter , am 1. 9loöbr.

1709 jum Sfelbmarfü^alllieutenant biförbert unb am 16. ^oöember beffelben

3fat)re§ in ben erblänbifd^en ©rafenftanb erl^oben , toobei it)m unb feinen S)e»

fcenbenten aud) baS ungaiifd^e 3^nbigenat öertiet)en »urbe.

S)o§ 33ertrauen feines taiferlid^en .g)errn berief 2B. im ^. 1709 atS @e=

fanbten jum Qax in ^JloSfau, bodt) erft im S- 1711 fonnte 2Ö. biefen feinen

©efanbtfdiaftSpoftcn antreten , tocil öorerft feine Stnmefenfjcit in Ungarn toegen

ber Hinneigung ber ^^olen jur 9läföcjt)'fdt)en ^^^ortei unb toegen ber bur(| Äarl XII.

fierüorgerufenen SBertoicElungen nöt^ig toar. SBäl^renb biefer 3eit (1710) er'^ielt

2ß. feine Ernennung jum ^offriegSratl^. ^m folgenben ^af^xe (1711) l^attc er

mit Qax 5pcter I. unb bem Äönig bon ißolen in 3fa^oSloto eine g^ifantmenlunft

aus Slnta^ ber ungarifd£)en 3flebet[ion unb toirftc fobann alS faiferU^er @e»

fanbter in Stiga unb ^Petersburg, bis er am 26. fjebruar 1712 ^urüdfberufen

unb äum ßommanbanten ber ^eftung ©pielberg in Sßrünn ernannt tourbe. S)er

.!pauptgrunb biefer 3ui:ücEberufung fdtieint Wol bie ^Zotl§tt)enbigfeit ber ©d£)tid£)tung

ber ^iDifd^en SubomirSfi unb beffen Öfficieren bei Stuflöfung ber polnifd^en ^ülfS»

regimenter entftanbcnen ^li|l^ellig!eiten geloefen ju fein, toofür ja 2Ö. bei feinen

jal^relangen SSejietiungcn 3U SubomirSti alS ber geeignete ^Ulann erfd^ien. 9lac^

Drbnung biefer 3lngelegen^eit begab fid^ 2Ö. um ^^fingften beffelben i^a'^reS auS

2lnla^_ ber Krönung beS l?aiferS jum ^önig öon Ungarn nad^ ^Prepurg. ^m
barauffolgenben ^^luguft mar 2B. auSerfetien , als faif. ©cfaubter jur norbifd^en

attiirten Slrmee nad^ ^^ommern ju ge^en; bod^ unterblieb bieS, toeil 2Ö. fdl)on

am 3. September mit einer abermaligen ^Jltffton an ben 3ai^. Poriger aber an
ben preu^ifd^en , bänifdtien unb polnifdtien .g)of abpgel^en , beauftragt tturbe.

3m begriffe, bem 33efe^le feines ^ionard)en nadliäufommen, ereilte il)n in Bres-

ben eine neue äöeifung, fid^ als ©efanbter an bie ^öfe öon @a(^fen«®ot]^a,

SSaireutl), 5lnSbadl) unb S)armftabt ju begeben unb nadl) 33errid^tung feiner

bortigen ©efc^äfte fid§ toieber naä) Stu^anb p mcnben, um nii^t ben Unwillen

beS 3öt6n, mit bem 2Ö. in ^arlSbob bereits aufammengetroffen toar, burd^

längeres fernbleiben öon feinem ©efanbtfd^aftSpoften |etöoriurufen. "^aä^ (5r»

Icbigung feiner @efanbtfd^aftSgefdl)öfte würbe SB. mittels |)oflriegSrat^Srefcript

öom 14. ^loöember 1713 als faif. dommiffdr unb ^lenipotentiär pr S5er=

fammlung ber ungarifd§en ©tänbe nad^ S^rnau gefc^icft, wo feine (Segenwart
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öou mafegebenbem ßinfluffe auf bie pm 3tt)edEe ber ©id^etung ber ipragmQtijc£)en

©anction angebalEinten SSer^anbtungen mar. 2Im 8. Slptil 1714 et'^ob ber ^aifer

2Cß. in ben etl&Iid^en ^Reidi^grafenftanb unb hai baraui ^ejug ne^menbe 2)ipIom

emä'lnt unter 2lnfüf)i-ung bct SSerbienfte SBitcjef'ö auSbrücfUd^ befjcn toeiftf)ätige

2;i§eitnQ^me am 3;i;)Tnauer Sage. 2lm 14. ©eptcmber 1714 routbe äö. an=

gctoiefcn, ben in |eine -Ipeimat^ rücEfet)tenben Äönig öon ©d^toeben, befjen |)oi=

ftaat unb ben gieft jeiner Stuppen öon ber fiebenbürgifc^en ©renje burc^ Ungarn
6i§ an bie baitifc^e (Stenje ju geleiten, ^n biefer Mfxiijt ging 2Ö. im 5io«

öember über ^^eft nad^ Som(t)o — traf aber mit bem .^önig, ber unerfannt auf
Oeitenloegen öorauSgeeilt toar, nid)t jufammen, fonbern mufete fic^ begnügen,

beffen ©efotge unb wenige Gruppen unter feine ^ütirung au nehmen. SBalb

nad^^er 30g fidt) 2B. feiner gefct)tt)äd§ten ©efunbl^eit megen auf feine ©üter ^utüdE,

tDO er hii 1716 öerblieb. ^m ^. 1717 mirb er jum ©eneralfelbaeugmeiftet

unb Sfn'^aber be§ öormat§ ^allinger'fd^en gtegiment§ (^eute yix. 11 ^Jrinj @eorg
bon ©ad^fen) unb jum ßommanbanten öon ®ro^=®logau ernannt. SGÖenige

Sfa^re fpäter (1722) rairb er Sitular^ , 1723 wirfti^er ©e^eimrat^, im felben

Sfal^re erj^ielt er and) ben ^arfd^aüSftab , aüeS nod) „tDä{)tenb feiner Öuieö^

cenä", toie 2Ö. bie Sage feine§ Slogauer S)ienfte§ in feinem 2;agebud£)e nennt.

3fn biefe geit fättt SBilqef'S öergeblid)e 93ett)etbung um ben Soften eine§ Som=
manbanten in «Siebenbürgen; ebenfo fd^eiterte ber 2Bunfd^ be§ ifaifer^, if)n al§

beöottmäd^tigten Winifter ber jur (Subetnatortn ber Ülieberlanbe befignirten (5rä=

l^erjogin ©lifabett) beizugeben an bem äöiberfprud^e be§ '^^Uinjen @ugen. 2)ie

öom leiteten ftatt beffen it)m angebotene ©tette eine^ gommanbanten in ben

9iieberlanben , aU 9ta!t)fotger be§ gjtarfd^aüS 2)aun, lel^nte 2B. ah. 2)ie frieb=

lid^e ©tetlung in ©logau erful^r im 3i- 1729 eine Unterbrei^ung , als 2B. al8

faif. Sotfd^after naä) ^olen entfenbet tourbe. ©ine fd^toierige ?lufgabe et-

martete i§n bort, boc^ feiner Energie, feinem 5Jlut^e, feiner ^tug'^eit gelang ei

bie il^m gefteütc 3lufgabe toä^renb eine« fünfiäfirigen 2lufent]^alte§ bafelbft

glänjenb ju löfen, unb am 27. ^]tai be§ 3at)re8 1734 fonnte 2ß. feinem fatfer=

lid^en ^errn 5öerid§t über feinen grfolg — bie 2öat)l unb Ärönung be§ .^ur»

fürften öon ©ad^fen äum ßönig öon 5poten al§ ?(uguft III. — erftatten. '^aä^'

bem 2Ö. noc^ einmal im Sf- 1736 feine 5Ru^c unterbred^en unb loOöO Üluffen

öon ber polnifd^en ©ren^e jum faifertic^en ^eere an ben gi'^ein l^atte führen

muffen, jog er ftd^ in ben Sfiu^eftanb jurütf. S)o(i) geno^ er benfelben nur
toenige ^af^xe unb becnbetc in SBreStau, töo er je|t jumeift fiel) aufl)ielt, fd^cn

am 19. ajlära 1739 fein tl^atenreid^eä ßeben. ^n ben bemegteften Sagen öfter-

reid^ifd^er ©efd^ic^te ftanb er treu an feines ÄaiferS ©eite , unermüblid^
, ftetS

äum S)ienfte bereit. 58on ben 5Dtännern, bie au§ bem politifd^en ^intergrunbc

jener 3eiten l^erauStretcn , ift SB. einer ber erften unb beften. 6r ^at in bem
^elbenjeitalter ber öfterreid^ifdl)en Slrmee ©iege erringen l)elfen , er fehlte nid)t,

al8 ber ©panifd^e @rbfolge!rieg bie ^onard^ie bebro'^te, nid^t, atS bie (5m=

pörung in Ungarn an ben ©runbfeftcn be§ 9fieidl)eg rüttelte, unb aU Äaifer

^axl VI. an bie fc^wierige SebenSaufgabe ging, burd^ ©rrid^tung ber 5prag=

matifd^en ©anction bie ßrbtanbe feinem .^aufe ju erl^alten, fanb er, toie mir

oben gefclien, in 2B. einen „treuen 2)ienet fcineä ;^crrn".

3Ö. öermöl^lte \{d} am 14. Secember 1698 mit ber am 14. SIpril 1670
geborenen ^avia ß^arlotte @räfin öon ©t. .^itaire unb begrünbete burd^ bie

9lufrid§tung je eines Majorates für feine ©öt)ne i?a§par unb SSalf^afar bie

beiben Ijeute nodl) blül^enben ßinien biefeS ^aufeS.

© c^ t a u f

.

SUlflein. beutfdfte SiogtQpljie- XLII. 3I
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SiIC5c!: Sol^ann ^ofepl^ «maxta ®raj ö. SB., ©o'^n be§ bfterr. gfelb=

äeugmeifterä Sofepl^ «Utatia aSolt^afar ©tafen ö. äö. (f am 10. 3^uni 1787),

tDurbe am 18. 2funi 1738 ju ®tD^=53eti;otoi^ in (Sd^tefien geboren. ®letd^ ben

meiften feiner ©tanbeggenoffen legte et bie exften ©tappen ber Seamtentaufbal^n

Diel rafd^er äutüd al§ e§ j^eut^utage unter gleid^en Sßebingungen möglid^ toäre

:

nad^ SBcenbigung jeiner ©tubien am SÖiener f. f. 2;i§erefianum tourbe er im

S. 1757 äuni Seifiger beg nieberöfterr. ßanbred^teg, unb 1760, alfo mit 22

SJa'^ren, ium bfterr. ^Regierunggratl^ ernannt. @ntjd)eibenb für jein Seben toar

bann feine Serufung nad^ Stadien, too er feine jtoeite ^eimat!^ ftnben fottte;

bieä gefd^a'^ im ^. 1766 mit feiner Ernennung 3um Statt) an bem neuerrid§«

teten Consiglio supremo dl economia in ^aitanb. ^ier biente er einige ^df)xt

unter bem ^^Jräfibenten ®rafen ßarli, lernte bic italienifd^en Serl^ältniffe fennen,

bie gerabe bamalS in ber Sombarbei einen merflid^en 2luffc§iDung na'^men, unb

tourbe mit einem .Greife junger ftrebfamer 5Jlänner belannt, bie für S5erbreitunQ

öon Sitteratur unb äöiffenfdt)aft unetmüblic^ toirften. i^^nbeffen l^ielt eö il^n l^ier

nidt)t lange unb er unterna'^m in ®efettfdt)aft cineS jungen ©rafcn S'^otef bie

übliche SaöalierSreife burd§ S)eutf(^lanb, fjranfreid^ unb Stauen. 2Iuf ber

üiütffa'^rt begriffen ,
fül^rte ein günftiger 3ufaE bie beiben jungen Ferren in

einem (Safti)oie ju SBraunfd^toeig mit Seffing ^ufammen, ber in einem launigen

©d^reiben an @öa Äönig am 25. Dctober 1770 folgenbeä über fic berid^tet:

„Sioei SBiener ©tafen unb faiferlic^e ^ammer^crrn, b. Söitcjef unb b. ß^ote!,

^aben fid^ auf i^rer 2)urd^reife einige 2:age l^ier aufgel^alten unb aufeer bem
^eifaüe, ben fie bei ^ofe ermatten . . . un§ aüe in ßrftaunen gefegt ... 68
finb toirltid^ ein paar üortreffItdC)e ßcute, öotter ßenntni^ unb ©efd^madE. ©ie

finb auf i'^rer 9lü(ireife nad^ SBien unb werben ju 6nbe fünftigen ^JlonatS ba

eintreffen. 6räät)Ien ©ie eg ja in atten ©efeEfd^aften, toie fe§r fie l^iet gefallen

l^aben, bamit i^r guter Stuf i^nen poorfornme. @[bert] mad^te il^nen baS

Kompliment, bafe fie eine fe^r merfroütbige ?lugnat)me öon i^ren ßanbsleuten

toären. S)a8 ßompliment mar uic^t bag feinfte, aber bie 3lnttt)ort, bie il^m ber

jüngere, toeld^eg ber ®raf ß^otef ift, barauf ertl^eilte, toar befto feinet: „äött

fd^ämen un§, menn mit e§ finb". 2)et 2tnbete (b. i. Söilcjef) ift fd^on ein

^tann unb ]§at ©ütet in Sftatien, bei 9Jlailanb, mo er fid^ aud| feit neun (I)

Sagten aufgehalten, in toeld^er 3eit er in äBien gar nid^t geloefen, fo ba^ il^n

bieüeid^t aud^ ba 9liemanb fennt" (2Q3erfe XX, 1, 377 H.). ^Darauf antwortete

(5öa .^önig, fie wolle e§ fii^ red^t angelegen fein laffen, ben guten Stuf ber

beiben fetten überatt ju oerbreitcn (baf. XX, 2, 401).

3fn ber X^at ertoieS fid£) biefet „gute 9tuf" nid^t untoitffam, benn faum
uad^ 3Bien ^utüdEgefel^tt, Wutbe 2B. bon bet Äaiferin SJlatia Jl^etefia ^um
au^eiotbentlid£)en ©efanbten am .g)ofe il^teg ©o^neS Seopolb, ©to^l^etiogä bon

Xogcana ernannt, ''yiaä} einer bffdf)Werlidf)en Üieife traf er am 14. SJlarj 1771

in ^lorenj ein , wo i^m ber Palazzo alla crocetta all Söo'^nung eingeräumt

würbe. 3}om Dbetft|ofmeiftet ©lafen Slofenberg bei ^ofe unb beim biplo»

matifd^en (£orp8 eingefül)rt, fanb ber junge (Sefanbte überall bie wärmftc

2lufna|me, inSbefonbete geftalteten fici) feine Se^ielungen ^ut gtofe^etjoglid^en

gamilie, bei bet er alg Ministre de faraille ftetg freien 3utritt l^atte, ungemein

l^ei-jUi^. ^Jiad^bem et ju 2lnfang be§ Sfa^teg 1772 an einem 2lugflug be§ Öro^'

l^etjogg nad^ ben 5Jtatemmen tl^eilgenommen liatte, fal^ et fic^ infolge einet

ctnftUd^en (Stftanfung feineg Söatetg genöt^igt, einen längeten Urlaub ju einer

Üteife nadl) äöicn ^u etbitten, ben et im 5Jlai b. ^. anttat, gewi^ ol^ne ju al^nen,

ba§ bamit feine ^Jiiffion beenbigt war.

äöä^tenb feines 3lufentl^alteg in Söien war nämlic^ bon itgenb einet ©eite,

t)ielleid^t bon bet Äaifetin fclbft, ber 2Bunfd§ geäu|ert wotben, 2Ö. möge bag
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?tmt eine« 3lio bei ben ©ö^nen be8 ©rofe^cr^ogg 2eopoIb, bcn „enfants de l'etat"

übetnel^men, öon benen ber ältefte, ®^. gfranj, alg präfumtioer S^tonfolger
angelegen tcurbe. S)ie SSet^anbtungen mit äß. janben im ©ommer 1772 ftott,

unb er übetveii^tc ber ßaijerin ein i^romemoria, eine 9lrt ©rjietiunglplan, toorin

n tooüfommeneä 33eitrauen öon Seiten ber Sltern unb bie ©enel^migung feiner

fötjiel^ungSgrunbfä^e ein für allemat aur unerlä|lid^en Sebingung machte ; me^r
tüiffen toir leiber öom 3lnt)ait bie|e§ ^eute nid^t me^r aujfinbbarcu ©c^riitftürfeä

'nii)t. 2ln|Qng§ meinte attor ^aijer ^ofep'^ feinem SSruber gegenüber, er fenne

SGß. üiel ju toenig, um für ober gegen it)n etwaä ju fagcn unb er wolle aud^

nidtit ber Sntfd^liefeung ber (Sttern öorgreifen; ßeopolb fetbft roäre ber befte

^rjiel^er feiner ^inber. 3lttein toä^renb einer Unterrebung mit 3B., bie in Sajenburg
ftattfanb, empfing ^ofep^ gerabe nid)t ben günftigften (Sinbrurf öon bem offen=

l^eräigen, leidet entiünblid^en ^Prin^eneraie^er, ber i^m atte 9lu^e öerloren ju
l^Qben fd^ien unb eine .g)eftigfeit an ben Sag legte, bie it)n unangenet)m be=

rührte. 2)ie näd£)fte ^olge babon mar, bafe ßeopolb bie SJer^anblungen mit 2B.
faüen tieft, benn audt) er l^ielt i^n je^t für ju unruhig unb öoreingenommcn
(trop prövenu ou inquiet); bie entferntere So^S^ ^^^^f ^^B nun aud^ bie itaiferin

nad^ biefer fatalen \Jlble^nung i^n nidt)t länger in i^lorenj laffen ju bürfen
glaubte, fonbern ben äöunfdt) ausfprad^, er möge nur nod^ p einem furjcn

3lbfcljieb nad^ iJlorenj ^urücEfe^ren , bann aber in SÖien bleiben. 9lm
29. -Dctober 1772 ernannte fie it)n in biefer 3lbfid§t proprio motu jum
^ofrat^ bei ber oberften S^uftijftelle unb Äaifer S^ofep^ nal)m it)n unter feine

Kämmerer öom inneren Sienfte auf (ö. 2lrnet^, ^Jl. i^erefia unb ^ofep^ II., 1,

378 ff.). S)amit fd^ienen bie „apparences dösagreables" einer fo plö^lic^en 2lb=

berufung einigermaßen abgefd^mäd[)t — ^ugleid) aber audt) SöilqeE'^ biplomatifd^e

Saufba^n abgef(^loffen.

:3nbeffen nur für turae 3eit. benn ^Jktia St^erefia Eannte So. beffer als

Sofcp^ unb red^nete tro^ be§ unangene'^men 3}orfaEe§ auf feine unbebingte

itreue unb ©rgebenl^eit. 5iun begann gerabe bamalg il^re Sod^tcr ^taria
.flaroline, Königin beiber ©icilien, an ben ©taotigefdbäften i!^re§ Sanbeä gröfteren

'2Iutt)eil au netjmen, toobei bie araanaigjälirige g^au tool^l eineg erfahrenen Sßei-

[tanbeö nid^t entraf^en fonnte; ein erprobter 9}ermittler mar nott)loenbig, ber

bie S3eaiel)ungen amifc^en bcn beiben engöertoanbten Staaten aufredet erl)alten

unb ben ®influ§ ©panien§ einigermaßen l^erabminbern foÜte. S)aau erfc^ien

i^r 2Ö. burdt)au§ geeignet. 2)ie unbantbare 9toEe eineS bloßen S^ugenbtoäd^terS,

toie man bilweilen geglaubt l^at, mar i^m too'^l nid^t augebadE)t. ^lar unb
beutlic^ ^eißt e§ in feiner Sfnftruction „er !^abc ber Königin bei erforberlidtien

@elegent)eiten au all bemjenigen mit öernünftigem 'Statut an bie ^anb ju gelten,

iDa§ bie ßiebc beg J^önigS, il)re§ @emat)l§, bie SBo^lfa^rt ber Untertt)anen unb
i^r eigenes Söergnügen beförbern fann, o^ne jebod^ felbige in ©efd^öfte weiter

als e§ bie ^otl) er^eifc^et, au öerfled^ten ober au gegrünbeten 53efdt)merben 5tnlofi

au geben". (2Biener ©taatSard^iö.)

S)ie beborftet)enbe dntbinbung ber jungen Königin mal^nte aur 6ile; 3B.

reifte fo rafd^ als möglid^ nac^ 5leapel, tuo er am 21. 3fuli 1773 eintraf unb
fid^ in feinem neuen äöirfungSEreife gar balb aured^tfanb. SfuSbefonbere be=

urt^eilte er gana richtig bie gciftige (£apacität beS gutmütl^igen i^önigS gerbinanb

unb bie Untetmürfigfeit, in ber x^n Spanien feftl)iett, foloie ben „mäd^tigen unb
unöermeiblid)en ßinfluß beS fpanifct)en ^ofeS" (Söilcaet'S S3erict)t bei ö. geifert,

3eugentierpr S. 341). 2öo er fonnte, arbeitete er biefem entgegen. 5llS im

2f. 1775 eine Oieife beS ÄönigSpaareS nad^ ^JJiabrib geplant mürbe, mieS er

rec^taettig auf bie bortigen t)öd^ft unerfrculidt)en 93ert)ältniffe l^in unb bemirftc ba-

burd^, baß bie ^aiferin menigftenS it)re Sod^ter öon biefem 93orf)aben abl)ielt,

31*
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tDoraui bann bie gan^e Üleije unterblieb (ö. 3lrnet^, 5)h Slntoinette II, 294).

9ltd^t§ fonnte bet ^aifetin etwünfd^ter jein, alä ba§ ftd^ ^toifd^en 2ß. unb i^rer

Zoö^ttx ein ireunblic^eS (Sinöerftänbnife enttoirfette, of)ne ba^ 2Ö. jtd^ butd^ biefe

guten SScjie^ungen ab^^atten (ie^, gelegentlich and) ettDQ§ UngünftigeS über bie

Ield)tlebige .Königin ju berichten unb o^ne bo^ 3Hatia ^atotine Quit)örte in i^m
ben äjertrauen^monn i^ret ^Ututter ju erblicfen, ber il^r fogar „üon amtSlDegcn"

mand^esmal läftig fallen mu^te, aber bafür aud^, toenn e§ nottimenbig toar,

il§rem überfd)äumenben Semperament eine gelinbe ^Rä^igung auiertegte (ö. 2lrnet!§,

3Jl. Jtierei'ia an i^re i?inber II, 378).

@§ ift lei(i)t begreiflich, ba| 2B. ba§ e'^renöotte Söertrauen einer |o eigen»

tf)ünilicJ)en «Stellung ju j(i)ä^en tou^te, ba^ er aber auc^ atteä bamit öerbunbene

Unangene|me ju foften befam; el gehörte auct) ein ganj ungetoö^nlid^eS 3Jtofe

öon Soct unb @efd^i(iüd)feit baju, um auf bem fd^icanfenben SSoben überhaupt

feften fyu^ 3u faffen; fid) längere ^tit ju bet)aupten, ico man auf ber einen

©eite jugefnöpft, auf ber anberen inbiscrei unb in ben 2lugen ber ©taatö=

regierung alö unberufener ©inbtingling erf(i)ien, loar ein 2)ing ber Unmöglid^feit.

(S^on im Wäx^ 1776 glaubte bie Äaiferin, bie ^Intimität ättifd^en i'^rer Soditer

unb i^rem ©efanbten fei ni(^t me!§r bie alte, er jeige ftd^ fogar i^r gegenüber

xeferbirter als fonft, unb if)re Sertegentieit war umfo größer, roeit fie toeber beu

@runb biefer Serftimmung fannte, noc^ einen @rfa^ für 3Ö. tou^te (ü. Strnett),

ä)i. Sfierefia an i§re Äinber II, 414). 9Iuc^ loir finb nid^t in ber ßage bie

einjelnen $^afen öon 2öi(cäet'§ iitijfion genauer ju fdiitbein, möchten aber bocJ)

ein anfd^einenb nebenfäc^Iic^eS 2Homent !§etöorl)eben, tooburc^ 9B. allen Slnlaß

l^atte, üerftimmt ju roerben. Slbgefel^en öon ben fyragen ber f)o^en ^Politif toar

it)m nämlid^ öon feiner ütegierung bie Sßeenbigung eines langwierigen ^^roceffeS

ans <g)er3 gelegt morben, ben baS SLriefter .lpanblunggt)au» 33rentani feit Sfa^^en

gegen ben neapolitanifc^en ©taat wegen nid^t be^a^ilter ©etreibelieferungen führte.

3)ie ©ac^e jog fic§ unter Janucci, 3Bilc3e{'S potitifd^em Söiberfad^er, begreif»

Uc^erweife ing ©nbtofe unb wollte aud^ unter beffen 5iac£)foIger ©ambuca nidf)t

äu 9tu{)e tommen, obwof)I 3ß. aU alter gefe^eSfunbiger 3Euri[t mit einem

fc^önen Sifer für bie getedl)te ©ac^e feineä Klienten fid^ atter möglid^en Srieb»

febern bebiente unb Wieberi)olt in ^riüataubienäen beim ÄönigSpaare fid^ ganj

unumwunben über bie oerrotteten 0{ect)t§äuftänbe im 5lcapolitanifd§en äußerte,

woburc^ ex aber nur ba§ eine erhielte, ba| man fd^liefelid^ au(^ \t}n, wie einen

ewigen Querulanten, nid^t Weiler I)ören mod^te. ßein 3tDeifel, ba^ biefer pein=

li(^e, mit aüen rabbuliftifd^en kniffen bis ju ben tjöd^fien Stnfianjen geführte

45roce^ neben anberen Urfad^en if)m ben Slufent^alt in 5^eapel üerleibet l^aben

mu^. Qu SSeginn be§ Sfal^reS 1777 bat er Wegen feiner angegriffenen ©efunb»

l^eit um einen Urlaub ju einer 9tcife nad^ SOßien, blieb aber bann nod§ eine ^tit

lang auf feinem fd^wierigen ^^often, um wieber einmal eine ©ntbinbung ber

Königin abzuwarten ober oielmel^r, weil ex — obwol^t ganj öergeblict) — auf

eine Beilegung beS oerworrenen .g)anbelS l^offte, reifte bann am 22. September

öon 3^eapet nad^ SBien, Wo ex faft ein ganzes ^dtjx jubrad^te, fo ba^ ex erft

am 28. 3luli 1778 wiebex in ^leapet eintraf, Wo untexbeffen fein ©ecxetax

ü. Olottenburg bie ©efd^äfte bcfoxgt ^atte. 2lm 9. ©eptembei wuxbe 2B. Dom
^önigipaaxe in ^bfd^iebSaubienj empfangen unb mit bem in SBriHanten gc»

faxten iBilbniffe beS .^önigS befdt)enft; am 21. öexlie^ ex bie ©tobt füx immer.

(Sin merfwürbigcS ®i\d)\d fül^tte i^n nun wieber bort^in jurüdE, wo er

feine Saufbal)n begonnen '^atte, naä) ^lailanb ; er trat als Dberft{)ofmeifter ber 6x3=

fierjogin ^Jiaria SBeatrir üon ©fle, ber ©emal^lin beS Sr^^erjogS getbinanb, in bie

S)ienfte beS btitten unb jüngften ber öfterreirf)if(^en .^öfe in Italien. 6in S^a^x

fpätex würbe ex ßonfultore beS ÜJlailänber ©uberniumS; ex wax fd^on bamatS
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3um ^ladiiotger be8 fränflid^en ©rajen gitmian befignirt, an beffen ©teile et am
29. :3uli 1782 aU 9letd^§ptempotentiär unb fteboHmäd^tigter ^inifter trat.

SQßic in feinen üül^eren (Stellungen, fo toat er aud^ je^t beim @t3l^erjog=@out)etneur

gfreunb unb SBeratf)et jugteid), unb orbnetc ba§ ginan^welen aut ^ufrieben'^eit

bcr Äaiferin. 2ltä 'Dlinifter entfaltete er eine gerabeju ftaunen§mettl^e S'^ätig»

feit, über beten Umfang man auS einer großen 9iei^e Don 9lctenfa§cifeln beS

S33ienet (&taat§ar(^iO§, bie feine Setic^te an ben dürften .^auni^ entf)alten, an-

nätjernb einen UcbetblidE getoinnt. ^cin ©ebiet ber 2}ettt)altung blieb it)m

ftemb, inöbefonbere inteteffitte et fid^ für <^anbet unb Sfnbuftrie, beten 2Bo^l=

fat)tt bie öftetreid^ifd^e Sfiegietung mit ben größten Dbfern ju fötbetn bebad^t

tnat, füt bie gtofeattigen ©trafeenbauten, getoetbtidtien @tabtiffement§, ©ttaf= unb
9ltbeit§t)äufer, ^ßoftroefen u. f. to., morauf l^iet nid^t nä^et eingegangen toetben

fann. ©o mirtte et bis jum legten Slf^emjuge bcr öfterteid^ifdt)en ^ettfd^aft in

ber ßombatbei unb öetlie^ erft at§ bie fran^öfifc^en 33efteier bcr ben 2;t)oten roaten,

baS Sanb (@nbe 2IpriI 1796). „i)ie 9fiegierung teift ab, unb 2B. fc^nürt fein Sünbel",

fd^rieb bamal§ bet ^attiotifc£)e ^ietro SBetri (Lett. e scritti ined. lY, 204. 205).

S)amit toat äöilqcf 'ö öffentlid^e§ 3Bitfen abgefd§loffen. Soft ein 2)ecennium

berbtad^tc et in bölliger Slbgefd^ieben^eit, mit ^ribatangetegen^eiten befct)äftigt,

unb erft im ^. 1811, am 7. gebruav, etnannte i^n ^aifer fVtanj jum Cberft»

]^ofmaifrf)aII, nac^bem et i^n beteit» im ^. 1792 untet bie Ülittet be§ gotbenen

35tie^e8 aufgenommen t)atte. 3lm 2. fjebtuat 1819 befcf)loB 2Ö. ju 3Bien fein

bem S)icn[te be^ Sßaterlanbel gemibmeteS geben. 6r mat ^meimal bett)eitat^et

geroefen: feine eifte ©emal^Iin X^erefia, SLo(i)tet be§ f^ütften SBenjet i^xan^ bon
6Iatt)=9llbtingen, ftatb finbetIo§ im 3luguft 1790; feine ^toeite ßJcmal^lin ^aria
Suife SBeattij, Sod^tet be§ ©tafen Sfo^ann b. ,g>atbegg, gebar i'^m am 10. Slptit

1800 eine SLod^tet ßouife, bie fid^ nad^t)et mit bem @tafen 31(oig SUmäfl) betmät)lte.

2Ite bie l^etbotfted^enbften güse in SBilcjefg S^ataftetbilb erfc£)einen un§

feine ^f^idE)ttveue, fein liebenStoürbig offene^ Jffiefen unb fein unerfd^üttetücf)e§

SBerttauen auf bie @!^tent)aftigfeit aüet ^etfonen, mit benen et in S8etüt)tung

fam ; meil er felbft ftetg ba^ 9ted^tc tl)at, fe^te et e§ bon jebem 5Inbcten botau«

unb ^atte et einmal Sfemanben in fein SJettrauen gejogen, fo tonnte i'^n nid^t

einmal offenbotet ^i^taud^ gegen ben Unmürbigen, auf ben man öffentlid^

mit i^ingetn jeigte, aufbtingen. @t mat fein ^Ulenfd^enfennet, infolge beffen

5tt)ar ein nad^fidjtiget, bei feinen 53eamten beliebtet d^ef, aber ein mittelmäßiger

3)iblomat, beffen SJtiffionen glüdElid£)ertoeife bon feinet befonbeten SLtagmeite

toaten, 2Ba§ i^n am meiften feffelte toat oft nur ber @fprit, ballet feine

SSotliebe für ©iriftfteHet, ^ünftlet, ßtfinbet, übetl)aut)t füt Seute bon ©cift;

bie ßittetaten e'^rten il^n miebet babur(^, baß bie 6tu§ca i'^n mä'^Tenb fcinei

^^lufentl^otteg in i^r^otenä jum 5]litglieb mahlte, teomit bie berül)mte Slfabcmie,

mie b. 9teumont (^Beiträge VI, 212) bemetft, nad§ langet ^a\i]e bie SSe^iel^ungen

ju 2)eutfdt)Ianb toieber aufnafjm. 5Bon feinem littetatifdEien SStiefmed^fcl ift

leibet aUeS big auf ein armfeligeg Fragment in ^eta[tafio'§ ßorrefponbenj

(Opp. postume III, 225) berfd^tounben. Ob er bem giceimaurerotben angef)ötte,

ift me'^t al§ jtoeifel^aft; bie rcbolutionäte Setoegung in gtanfteid^ beturt|eilte

er entfd^ieben unb nannte fie „ba§ ftan^öfifd^e S)elitium" (b. |)elfett, W- .ffatolinc,

Söien 1884, ©. 36).

9leftoIog bom Äanjleibitector bc§ Dbetftf)ofmatfd^aIlamteS S)itler in bet

Sßienet 3eitung bom 17. gebtuat 1819, ^x. 38. — 9ieali§, Sutiofitäten=

lejifon, 2Bien 1849. — ö. SBut^bad^, biogt. ßejifon 56, 115. — g. b. «maa§=

bürg, ®efd^. b. obetften Suftijftetle, 2. 5lufl. (^rag 1891), @. 142. —
ö. ^tnef^, ^Publicationen beg 33tiefttjed§fcl8 bet .^aifetin ÜJlatia SL^etefia. —
b. .^eifert, S)atfteßungen bet (Sefd^id^te bet Königin ^aria Caroline. —
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Slcten beS !. u. f. SBiener ©taatSatc^iöö unb be§ gräfl. aGßiIcäerf(^en gamilien»

aid^tö§. — ^n einem Katalog beS ^Dkitänber Antiquars |)oepIi (9lr. 102)

finbet ft(i) bic ©d^riit: J- C. Wilczek, Imp. Caes. Josephi IL laudatio fune-

bris, Papiae 1790, 4:'^, id) tDei| nid^t, ob öon 3Ö. öeifaBt ober unter feinen

2lufi)icien. 21. ©otbmann.
Stlb: Stanä SB., geboren am 31. S)ecembcr 1791 au |)oIIabrunn in

Üliebetöfterreid)
, f im 3f. 1860 in Dberböbling bei 2öien , ber <Bo^n |d^Iid)ter

fionbleute, toar einer ber berü'^mteften unb beften beutfd§en 2enoriften. ©d^on
bei feiner I^oufe proptie^eite if)m ber ©i^uUe^rer, ba^ er ein großer ©änger
roerben Werbe; eine 55rop{)ejei^ung , bie oft gcmad^t, aber feiten fo glänjcnb

criüHt toorben ift. 2II§ rao^terjogener, ftimmbegabter ^nabe fam er in ben

Ä(oftercf)or beS ©tijtc§ ^lofterneuburg bei 2öien unb öon l^ier balb in bic

taiferlic^e |)oicapeItc. ^n feinem 16. ^a^xe mutirte feine Stimme mit au^er»

orbentIid)er ©ct)nenigfeit : bie ganje Umbilbung foE nid^t länger aU jtoei ^IKonotc

gebauert '^aben. 2)Qrauf üjurbe er 6f)orfftnger , erft im ^lofep'^ftäbter, bann im
J^eopolbftäbter Sweater, ^n jener 3«it friegerifd^er Stufregung mürben fi'rieg§=

lieber öon ßoEin mit ^ufi£ öon 2Beigt im Sweater gefungen, unb 2Ö. mufetc

eines 2;age§ in einem foldien ßiebe bie Solopartie an ©teile bc§ äufäöig ab»

ttiefenben ©oliften fingen. @r rife bie 3u^ÖTer burd^ bie ©d^önl^eit feiner ©timme
unb bie 5Radt)t be§ SluSbrucES ju ent^uftaftifd^em 33eifatt l^in unb tourbe fofott

für baS ^ärntl§nertl^or=2;^eatcr, für ben d^or unb für fleinere üloflen, engagirt.

.g)ier l^örte it)n |)ummel, ber bamalS fürftlid) ßfterl^aj^'fd^er ßapeUmeifter mar,

in einem Duartett au§ „Utfial" unb empfal)! il^n bem iprtn^en ßfter^ojt).

S)iefer engagirte i!§n für ba§ (äifenftäbter 2;l)eater auf fed£)§ ^al^re öon 1810
angefangen. SSalb gab fid^ aud) {^ürft x^nh. ^alfft) ^ül^e, il^n für bai Sweater

an ber SBien ju geminnen. ^nx ungern lie^ i^n ^rinj (Sfterl^aj^ loi, unb 2Ö.

trat at§ 9lamiro in 3ffouQi^b^8 „Slfd^enbröbel" im SLIjeater an ber SBien jum
erften 5Rale in einer größeren Atolle auf. -g)ier l^atte er ftetä mad^fenben @r»

folg, unb al§ ba§ Sweater mit bem Äärntnertl§or=2'§eater unter eine Seitung

fam (1814), jog er an biefe öorne'^mere 93üf)ne unb erregte im 3f- 1815 alS

3[ol^ann öon 5ßari8 bie aügemeinfte SBetounberung. ^\n »irfte er neben ben

auege^eidineten ©ängern f^orti unb 35ogl al8 einer ber Seften bis jum Sfuni 1816.

3n biefem ^a^xe mad^te er eine Dteife burd) S)eutfd)lanb unb fang in granffurt,

^JJtaiuä, ^eipjig, SSerlin, SreSben, Hamburg, 5prag. ^m Dtoöember 1816 trat

er in 2)armftobt auf unb mürbe üom ®ro§t)eraog öon ^^^effcn jum Äammer=
fänger ernannt. 5Die gerabeju fürftlid£)en ^ulbtgungen , bie il^m bargebrad^t

mürben, öeranla^ten i'^n, bi§ jum ^a^xt 1825 in 2)armftabt ju bleiben. 2)ann

30g er auf fur^e 3eit nad^ ^.pariS, t)auptfäd^Iidt) um fid) unter 9lofftni unb S?or«

bogni toeiter auS^ubilben, unb nal)m auf feiner Ütüdfefir nad^ S)eutfd^tanb eine

(Jinlabung nad^ Gaffel alS ^ammerfänger an. ^m SSuli 1829 fam er nad^

2öien; l^ier mürbe er, öom -Oerbft 1830 angefangen, im Äärnt^nertt)or=2;^eater

auf SebenSjeit engogirt. 2Benige üteifen abgered^net, bereu eine if)n 1840 aud^

nac^ Sonbon brad^te, mirfte er in biefem Engagement bis jum ^al^re 1845,

mo er als 2Ibat)alboS in „S)om ©ebaftian" öon ber SBül^ne 3lbfd^ieb naf)m.

2)arauf mürbe er 9legiffeur. S)en 50. ^fo^^eStag feiner fünftlertfd^en Sl^ötigfeit

feierte er mit einem ßoncert am 8. ^loöember 1857, in toeld^em aüe ]^eröor=

ragenben ©ünger mitioirften. 2lud^ ba no^ betounbctte mon bie 25oIIenbung

feiner ©efangSfunft unb bie merfmürbige 6rt)altung feiner ©timme. S)iefe

{)atte in ben legten Sfa^^^fii feiner öffentlichen J^ätigfeit fo fe|r ben (5I)araftcr

einer S3ar^tonftimme angenommen , ba^ er Partien toie S)on Sfuan , S^^mpa,

©eöer mit untoiberftc^Ii^er SQßirfung fang. 9leben ben bereits genannten toaren

feine gldnjenbften ^ioHen: SataSco (in ©pontini'S „t^erb. ßorte^"), 9IrnoIb
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(in gioffini'S „Sett") , Dreft, ^afanieüo, gteajar, (Seorge SBroion, 2tcimu§

(„SBcftaUn"), ^M^nx („ßucia"), be|onber§ a'bex: Camino, ^loieftan, 3o|ep]^

(i^el^ul) unb Ot^eüo. ©einen Jonen tourbe Seltene j?tanQJd^ön^eit, ßrajt unb

gtiUc nacfigctü^mt
; fie entftrömtcn [tetS tei(i)t, natürtid) unb unge^ttjungen feinem

2)tunbe. Cbtt)ot)t nid^t gro§, tt)Qt et boci) jd^5n unb ie[t gebaut, f)Qtte 2Iugen

öott ^euev, ein au§brucfäöone§ ®e[id^t unb aUe Sä^igfciten, bie notf)toenbig

waren, feine SBetoegungcn toiifungSöott ju machen, bie an fic^ wieber ftetä

natürtiii), lebenäbott unb fern toaren öon aller Uebertreibung. 2Bie auf bet

SBü^ne, galt er aud^ im Soncertfaal für einen ber Slüererften. '^aä) anberen

SBerid^ten foll er bei atter ©töfee ats Welttid^er unb aU S5üt)ncnfänger boi^ fein

3Befte§ in ber ^ird^enmufif, befonberä in ben Samentationen ber 6^artt)od^e, ge=

teiftet "^abcn, in benen bie too^Uautenben Jone feiner aufeerotbenlUc^en ©timme

einem toatir^aft gottergebenen ©efü'^le entftrömten. S)ie fc^önfte Erinnerung

aus feinem reid^en ßeben fnüpfte fidt) für 2ß. an feine S3egegnung mit SScet^oben

gelegentlid^ eine§ ^^eftconcerteS jum ©eburtStag ber ^atferin öon 9lu§tanb im

2f. 1815. 2B. l^ottc eine 3lrie öon ©tabter ju fingen; aU er SBeett)0öen im

©aale bemerfte, fe^te er beffen „?[betaibe" an bicfe ©teüe, unb ber ^Heifter

etflärtc fid^ bereit, ben ©efang ju begleiten. 2Ö. felbft berid^tet barüber: „®urd6

meinen SBortrag aufrieben gcfteÖt, fprad^ er mir gegenüber bie 2lbfid^t auS, ba§

Sieb au inftrumentiren. ©aju fam e8 jtoar nid^t , bod^ fd)iieb er für midf) bie

ßantate „3In bie |)offnung" (Sejt öon Siebgc) mit Slaöierbegleitung , wetd^e

id^, öon il§m felbft accompagnitt, in einer ^atinöe öor einer gewählten ®e=

feafd^aft fang." S)iefe «matinöe fanb am 20. Slprit 1816 ftatt.

6. f5. <{5o^t, 2lrt. aSitb in ©roöe'S Dictionary of Music and Musicians. —
Sttiatjcr, Seet^oöen III. 6. ^anb^cjerngfi.

^i\i: ^ol^anneS SOB., gteifenber, toarb 1585 in 3ftürnberg geboren,

lieber feinen S3ilbung§gang liegen feine ^^ladEirid^tcn öor. ^m Sllter öon

19 ^at)ren begab er fid£) nad^ Ungarn unb nat)m S)ienfte bei ben faiferliefen

Strupfen, um gegen ben ©rbfeinb ber 6t)riften'^eit au fämpfen, geiiett) aber balb

in tütfifd^e ©efangenfd^aft unb mufete, nad^bem er mehrmals öertauft unb öer=

fd^cnft morben mar, feinem ^txxn. bem ^^afi^a öon SSetgrab, nad^ ^onftantinoöel

folgen, ^itx ging er in ben S3cfi^ eineS Kaufmanns über, ber il^n mit nad^

5leg^t)ten na'^m unb in ^airo an einen ^erfer öerfaufte. SDiefer fc^tofe fid^

mit feinem neuen 3)iener ber großen ^ilgertaratoanc an, bie aHjätirlidE) öon

©uea nad^ ber ©eburtgftabt be§ ^rop^eten abge'^t. 2Ö. l^ielt fldt) längere geit

in 3Jieffa auf, tro^bem ba§ Sctteten ber ©tabt alten 6'^riften bei SobeSftrafe

öerboten mar, befid^tigte eingel)enb bie l^eitigen Orte, namentlidf) bie gro^c

^ofd^ee mit ber Äaaba, unb begab fid) bann im ©efolge feineS ^etrn nad^

^ütebina. .»pier fa'^ er ba§ ®rab <Dlo'^ammeb'8 unb überacugte ftdt) burdf) ben

2lugenfd£)ein öon ber 9lic^tigfeit ber ©agc, bafe ber eiferne ©arg, burdt) Magnete

gehalten, in ber Suft fctimebe. 9ll§ bie gtüdEte'^r ber Karawane nad^ ßairo be=

öorftanb, traf bie 5tad^rid^t ein, ba^ röuberifd^e Söüftenftämme einen 3lngriff

planten. SOßilb'S .^err aog beä^lb öor, fic^ nad) ©fd^ibba au begeben, ^ier

traf er einen 2)eutfd)en, |)an8 §et) öon ©trafeburg. 33on S)f^ibba ouS fu^r

3Ö. burd^ ba§ rof^e «öteer nad^ «Ulofta in ber Sanbfd^aft i^emen. ^ter fa^ er

ben Kaffee wadtifen unb mufete meljrere SCßod£)cn märten, bi§ ber 5Jtonfun inbifd^e

©ci)iffe mit 3Baaren für feinen ^errn brachte. 2)ie SBeiterfa^rt burd^ bü§ rotTje

^eer bauerte infolge an"^altenber 2öinbftilte öoüe neun ^O^lonate. (Jnblid^ lan=

beten bie gana erfc^öpften 9teifenben in ©uea. 9lad£)bem ber ^^erfer in j^airo

feine inbif^en Söaaren öerfauft t)atte, trat er mit feinem ©ftaöen eine ^anbel§=

reife nadt) 5E)ama8fu§ an. UntertoegS befud^ten fie ba§ ^eilige ®rab in ^{erufalem.

91ac^ ber 9tü(ffe^r mürbe 3Ö. in ^airo an einen alten 5Lürlen öerfauft, ber i'^n
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ali Slufjel^er üfeer feine fenac^ijd^en groIiniiQuern fe^te. 2118 er eineS SageS

feinen neuen ^ertn mit eigner 2eben§gefa^t au§ ben ^änben arobijc^er üläuber

Befreite, getoBte biefer, it\n freiäuloffen. @r befct)enfte it)n reic^lid), öetfal) t^n

mit einem Sorraf^ gangbarer .g)anbeIgtDaaren unb rief^ i^m , al§ .Kaufmann
nad^ Äonftantinopet ju reifen. SlHein ba§ ©d^iff, auf bem fid) 2B. befanb,

frfieiterte an ber Äüfte bon 6t)pern, 6r öerlor bei biefem (&ct)iffbrud) oUe feine

©üter aufeer bem greibrief. S)a er feine ©elegen^eit fanb, nacf) ber ^eimatl^

äurücEjufef)ren , begab er fxd^ ttiieber nad) Äairo ju feinem früheren ^errn unb
berbingte fid^ i^m aU 2)iener. 3ll§ er enblid^ baS erforbertic^e gieifegclb erfpart

l^atte, fut)r er nac§ Stambul, fanb fjxtx bei bem faiferlid^en ©efd^äftSträgcr

9Jlid)aeI *5tar^er freunblid^e Slufna'^me unb mürbe öon i^m mit ber nädt)ften

®elegen|eit nad) S)eutfd£)Ianb gefd^irft. ©egen (5nbe be§ ^a^xei 1611 traf er

toieber in 9türnberg ein. SSalb nad^ ber |)eimfe^r üerfa^te er eine ©d^ilberung

feiner Sriebniffe, „9leue ^3iet)ebefct)reibung eineg befangenen ßl^riften, 2Bie ber=

fetbe neben anberer ©efä^rligteit jum fibenben mal öertauffet iDorben", bie ]^anb=

fc^riftlid^ ertiaüen ift (^Mnd^en cgm. 1272) unb metjrfad^ gebrucEt tourbe

(Dtürnberg 1613, 1623; au§3ug§lDcife ^etmftebt 1639; erlangen 1761). 3)a8

S3u(^, bem eine SSorrebe be§ 5türnberger 5]3rebiger8 ©alomon ©^meigger öorau§=

gel^t, ber fiel) gleidt)fall§ burdE) eine Dteifebefc^reibung in bie türfifc^en ßänber

befannt gemad^t ^at, ift midjtig megen feiner ©c^itberung bcS SSoltSlebenö in

SIcgt)pten, ber 3Jieffafaratüane unb ber fieiligcn ©tätten be§ 3§Iam, bie unter

QÜen älteren beutfd^en Üteifenben au^er 335. nur ber Slugeburger gmanuel Oertel

befud^t unb befd£)rieben ^at. 33i!tor .g)an^fd)..

JlBilb: 3^o|anne§ 2B. 3" ülid^terStoeil , am freunblid^en ©eftabe bei

3üri(^fee8, am 18. 5Mrj 1814 al§ ©ol^n einfac£)er 23ürger§Ieute geboren, tier=

brad£)te ^o1). 2ö. bie ^fugenbia^ve in feiner ^eimat^ unb berriet!^ fd^on hü^t

burdt) feine befonbere ®efdt)icElid^feit ben fpäteren 5Jtei|ter. 9tadt) feiner ^Jteigung

äur 2Jlat§ematif unb feiner jeic^nerifc^en Begabung mürbe er für ben 33eruf be§

Ingenieurs beftimmt unb bilbete fidE) an ben ted^nifd^en ©deuten unb ber ^oäj^

f(^ule 3ütidE)§ baju au§. ©d£)on toäl^venb feiner ©tubienjeit betl^ätigte er fi^

t)raftifd^ an grunblegenben 2lrbeiten für bie fdtitoeijerifdfie ^anbeööermeffung,

ben S3afi§meffungen bon 3ünd£) unb 2larberg (1834), unb jog bie StufmerN

famfeit t)erborragenber f^ad^männer auf ftd^. Stn ben ^o^fd£)ulen unb ^unft=

atabemien bon 5Jlünd^en unb äßien boüenbete er feine 2lu§bilbung, um 1839
bie praftifd^e SL^ätigfeit ju beginnen, junädEift mit ben geobätifd^en Vorarbeiten

für eine ©ifenbal^n öon 3ürid^ nacf) S3afe(. @ä mar bie§ bie 3eit > ^^ "^ ^^^

©dt)toei3 bie crften (Sifenba^nen gebaut werben follten, unb ha bot fid^ bem
jungen ^fngenieur ®e(egeut)eit, nad) ^Jta^gabe feiner umfaffenben Sßilbung unb

beS i^m eigenen praftifd^en @efc^icfe§ einen loeitgel^enben ©influfe auf bie 23or=

Bereitung unb 2lu&füt)rung be§ fdtjroeijerifd^en S3at)nne^e§ auejuüben. @r ter=

blieb aber nid^t aüein beim ßifenba^nbau
, fonbern mibmete fidt) au(^ bem

SÖafferbau unb na^m StjeiL an miffenfd^aftUd^en ©jpebitionen, mie an berjenigen

bon 2lgaffiä jur Srforfd^ung ber ©tetfc^er, mobei er 1842—43 eine Slufnat)me

be§ Unteraargletfd^erä lieferte, bie feinen ^uf aU barfiettenben 2;opograpl)en be=

grünbete. 5lac^ feiner ^Veranlagung ganj befonbere jum S3ermeffung§ted§nifer

qualipcirt, übertrug i^m bie 3ü»^i<i)ev ^Regierung bie Leitung ber topograpljifd^en

S^ermeffung be§ ^anton§ 3ünd^. 3B. erliefe bafür bie S^nftructionen unb fd^uf

fetbft bie SSorbilber, in einer @ebiegent)eit unb 95ottenbung, mie fie l)eute nod^

unfer ©taunen erregen unb nod) nirgenbS übertroffen finb. 5Die Äarte beS

ÄantonS 3üric^ im '»JJtaafeftabe üon 1 : 25000 tourbe nid^t nur öorbilblid^ für

eine 9iei^e neuerer SöermeffungSarbeiten in ber ©(^toeij, fonbern für alle mobernen

ßanbeSöermeffungen überl^aupt. 1852, nad^ SSoHenbung biefeS epoct)ema(^enben
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SBerteS, bei toelc^em nid^t blofe eine neue S)atfteHun9§tDeije ,
fonbern aud^ jo

boi-iüglid^ enttoideUe Stufnal^memetl^oben unb |)üti§mittet angetoenbet würben,

ba^ man iieute norf) ni(^t§ SBeffereS an beten ©teüe ju feigen l^at, berief

ber fd^toeijerifd^e SunbeSratl^ ben attjeitig betoä^rten Stedinifer al8 Sirector

ber 2;elegrap:^en , bie eben au(f) für bie ©d^toeij cingefiit)rt werben fottten;

e§ 30g il^n ober toiebcr jum ©ifenbal^nbou äurücE, unb fo finben wir i^n

1852—55 als Sureaud^ef bei €beringenteur§ für ben Söau ber 3Ürtd^=33oben=

fce = S3al^n.

1855 tDurbe 2Ö. aU 5]8rofeffor an bie neugegrünbete fd^teeijerifd^e pott)te(f)=

nifd^e ©d^ute berufen unb überna^im mit 6arl ßulmann ben gcfammten

ingenieurted^nifdtien Unterrid^t, neben ©tra^en= unb äßofferbau fpeciett ba§ S3er=

meffungStoefen. 1857—1869 beforgte er gleid^^eitig nod^ baS 3lmt eineg

©trafeen= unb SGßafjerbauinfpectorS be§ .flantonS 3ürid^. 3n biefcn ©teüungen

entfaltete So. eine au^ergetoö^nlid^e 2;i)ätig!eit ; bie S5unbeg= toie bie Äanton§=

regierungen, @efeüfct)aften unb 33ribate »erlangten feinen 9latt) unb feine 5Jlit=

toirfung bei allen großen Sauten, namentlid^ audf) für ben SluSbau beä fd^toei«

jerifd^en 2ltpen[tra^enne^e§. SSefonbere 2lufmer!fam!eit toibmete er bem Äatafter

unb ber görberung ber eibgenöffifdC)en ßanbeSöermeffung; ferner get)ötte er ber

erften fc^toeijerifd^en metrologifd^en ßommiffion an.

Slömätilid^ concentrirte \idi 2B. immer me^r auf baS SSermeffungSwefen

unb auf bie «Pflichten feine§ ße'^tamteS, bem er bis 1889 feine beften Gräfte

teibmete. 3n biefem ^a^xe jog er fid^, 75iä'^rig, öon feinem ße'§r[tut)l, ben

er :i4 So^ie unter t)ol)er SSete^rung befleibete, jurücE unb geno^ nod) einige

SaQte ber too^lüerbienten ütul^e, bi§ er am 22. Sluguft 1894, über 80 jährig,

in feiner |)eimat^gemeinbe güd^terStoeil fein arbeitSreid^eS ßeben fd^lo^. S)ie

SSebeutung aBilb'S berut)l neben feiner praftifdien Set^ätigung in ber Snt»

midtCungSperiobe ber gijenba^nen, Telegraphen unb 3llpenftra|en unb feiner

langjälirigen ße!^rt!^ötigfeit namentlid^ in ber ßnttoictiung be§ mobernen 93er=

nieffungStoefenS, für ben Äataftcr unb bie ßanbe§üermeffung wie für bie 33ebürf=

niffe be§ äJauingenieurS, bie er mie fein jmeiter fannte. ßine flare Sluffaffung,

bie audl) baS ©(Jwierigfte einfad^ etfdtieinen lie^, berbanb fic^ bei it)m mit einer

erftaunlidlien @efd§icElic^feit in ber ^anbt)abung ber ^et^oben, ber S^nftrumente

unb be§ ©tifteS. ©0 erjog er nidtjt blofe bie Operateure, er lieferte it)nen felbft

aud^ bie 33orbilber in Sfid^nunQ ""^ Sif^ograpl^ie ; ein reid)e§ Söiffen mar bei

i'^m mit bem ^öd)ften können gepaart, unb fo übte ber ftillbcfc^eibene, fötperlidt)

äarte ^ann einen eminenten ©influ^ au§. 3" fd)riftftetterifc()er Xtjätigfeit blieb

il)m feine Wn^t übrig ; öon [id^ au§ tjat er gar nichts publicirt
;

gebrutft mürben

au8 ber ^enge feiner Slrbeiten nur einige SSorträge unb ©utad^ten über toid^tige

ted^nifd^e 2age§fragen; baS öorncl)mfte ©enfmal ^at er fic^ gefd^affen in feiner

3ÜTd)er Äarte, einem SJleiftertoerf für alle Seiten.

Sßgl. 9t. 2Bolf, ®efd^id)te ber SSermeffungen in ber ©d^ttei^.

g. SBedfer.

Silb: ßeon'^arb SB., einer jener jal^lreid^en ©eutfd^en, toeldEie im

aBiegenattcr beS .^uc^brudES bie Äunft ©utenberg'ä in Sßenebig ausübten. S)ort

taud^t er, fotoeit fidf) bieS auS feinen S)ructen erfel)en läfet, erftmalS 1478 auf,

um nad^ bem ^a))t 1489 mieber ju oerfd^minben. gür bie 3lngabe, bafe er fd^on

um 1476 in ber Söerfftätte öon fjrana Slenner unb DlicolauS öon ?5franffutt

gcbrucft, l)aben mir feine SSeftätigung gefunben; anbererfeitS finb bie äwei

S)ruc£e auS ben 3fal)ren 1494 unb 1499, bie öon i^m angcfül)rt Werben, ftd^er

als unäd^t ^u betrachten. SlnfangS brucfte er auf frembe giedlinung, namentlid^

für ^icolauS öon g?ranffurt (f. 21. S). 33. XXIII, 624) — einen fe^r intct=

cffanten SSertrag mit bemfelben tl^eitt S3romn a. u. a.D. mit — ; fpäter fdieint
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er ydnc S)ru(ier3eu9nifje , batunter aud^ t^cure SSüd^er, immer jetbft öerlegt au

l^aöen, icaS auf einen guten fjortgang jeineS Unternc'^menS fdilie^en Ue|e. S)te

3a]^l ber ßtaeugniffe feiner 5Pre||c i[t nic^t gro^ — man fennt beren äur 3«it

nur neun — ; allein fc^on ber Umftanb, ba^ au§ ben ^al^ren 1482—88 fein

einziges 6e!annt ift, toeift baraui t)in, ba^ obige ^a^ feineSteeg^ ben ganjen

Umfang feineä !5)rutitt)erfS barftettt. 2)ajjelbe ift übrigeng, fotoeit man eä fennt,

faft au§f(^Ue|Iid^ t^cologifd^er 9lid^tung; namentlid^ beftnben fici) barunter aud^

ätoei ^(uggaben ber lateinifdien S3ibel, öon 1478 unb 1481. Ueber bie 5perfön=

lid^feit biefe§ S)rudEer§ toei& man — unb ^toar au8 feinen S)rucfen felbft
—

nur fo biet , bafe er au§ 9legen§6urg ftammte ; alleS anbete , wann er geboren

unb geftorben ift, tt)ie er jur SluSübung ber 2)tudfetfunft gefommen ift u. f. te.,

liegt im S)unfetn. SnSbefonbete Iä|t fid) aud^ nid^t entfd^eiben, ob ba8

„magister", bag er einmal feinem 9tamen beife^t, nur bie ©teHung al§ 3Keifter

ober ben afabemifd^en ©rab bebeutet. — S)a^ e§ nod^ einen anbeten S)tucter

beS 9tamen8 Söitb in jener frühen Qdt gegeben l^at, nämlid^ einen ^einrid^
äö. , ber nad^ bem Sln^eiger für Äunbe ber beutfd^en S3oräeit , 9i. 5-. ®ö- 8,

1860, (Sp. 120 im S- 1496 in Mtnbetg als Söütger angenommen tourbc,

fei beiläufig ertoäl^nt. Cb berfelbe too^l irgenbmie mit Seon'^arb 2Ö. ju»

fammenliängt?

S3gl. §ain, Repertorium bibliographicum (mit SButger'g 9legifler). —
SBtoton, The Yenetian printing press, 1891, p. 26. — Sßer^anbl. be§ l^iftor.

SSereing für ben 9tegenftei§, 3. ^a^tg., 1836, ©. 189 ff. Ä. ©teiff.
Silb: ©eboftian 20., «öteifterfänger unb 2>ramatifer be§ 16. °^at)x=

l)unbett8. 6r ftammte au§ Sluglburg unb gef)örte ber bortigcn 9Jleiftcrfänger=

fd^ule an. (äi toirb im Cod. Augustan. 1280 jum ^af^t 1547 unb 1550 ge=

nannt. 6r erfanb jtüei 5Reiftettöne : „S)ie fur^e 5^ad^ttoeig" unb „bie Sfungftau»

toeiä" in 13teimigen ©efe^en. ©eine Siebet fte'^en in bem btitten bet ^olmater

fiieber'^anbfdörift (f)erau§gegeben öon ^. SBartfd^ 1862, Söibliottjef be§ litterar.

33ercin8 in Stuttgart, ^r. 68) beigegebenen ^Jlanufctipte (^ündf)enet Cod. germ.

4999). 2118 2)tamatifer erfdt)eint er mit einer 1566 in 9lug§burg üon 3Jlattl^eu8

f^rancEe gebrudEten Sammlung üon 12 ©ramen: „©d^öner ^omebien unb

Sragebien ätoölff." ^n ber öom 1. S^anuar 1566 batirten äßibmung an ben

eblen unb el^renöeften ^errn 5Reldt)ior Sinden , Sürger ju 3lug8butg , unter»

Seid^net er fi(^ alä „^Jtitbürger bafelbft". @t trieb erft ba§ ©^neibet^anbmetf, bann
mutbe er ©df|ulmcifter. @r tt)ottte, ba^ bie ^ugenb fi(^ in ber ^luffül^rung feiner

©piele übe, benn au§ foldE)er Uebung folge bie ©täifung bes ©ebäd^tniffcg. (5r ^aht

fid^ ätoar, fagt er, guter beutfd^er öerftönbiger 9Botte unb ^Iteinung befleißigt,

aber eS fei bod^ unmöglid^, in einem fold^en äöerf eg einem Sieben red^t ju mad^en,

ba er nur ein „fdf)ledt)ter Set)e" fei. 33on feinen S)ramen be^anbeln 7 biblifd^c

©toffe, bie t|eil8 bem eilten, t!§eil§ bem ^Zeuen Seftament entnommen finb. S)aS

erfte l^anbelt bon ber ©ebutt 6^tifti; e§ ift ein 3Beit)nad^tgfpiel , baS bie ©e=

fdt)idt)te Sfefu bon ber SSerfünbigung 5]tariä an bi§ jum Stuftteten beS äWölf»

jäl)tigen SefuS im Sempel baifteüt; baS ämeitc be^anbelt bie „Sßetfteinigung

©tep^ani" (au§ ber 2lpoftelgefd)ic^te ßap. 6—8). 5Dann folgt „%n ^^affton

unb bie 2lufferftel)ung 6f)tifti". 5J)ie8 ©piel foü 1569 in 33crlin aufgefül^rt ttorbcn

fein. SBtebetgebtudEt ift e8 in 3lug. ^attmann, S)ag Dbetammetgauer ^Jaffion8=

fpiel in feinet älteften ©eftatt, Seip^ig 1880, ©. 101—198. Jpattmann, ber

ben älteften 2:ejt be§ Dbeiammetgauer ©pieleg nadf) ber im Sßefi|e ber f^amitic

ßang bepnblid^en ^anbfdt)rift eineg ©pielbudt)eg öon 1662 !^etau§gegeben "^at,

fül^tt ben ^taditoeig, ba^ baS Cbetammetgauer ©piet auS 2Bilb'g ©piele unb
bem bem 15. ^fo^r^unbert ange'^ötenben ©fiele öon ©t. Uttici) unb 2lfra p»
fammengefügt motben ift. SDa§ öiette 2)rama : „S)er SBeliat fü^rt ein red^t mit
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ß^rifto" i[t eine bromatiiiiie ^ßarabct, in bet bet ^amp\ bet |)öllc mit ßl^tiftuS,

bem 3erftöreT beS f)önifdC)en 9lei(^e8, aU ein Sfied^tSftteit bargefteEt ift. 2)a8

tünfte: „®er junger ©eiengfnus" (qu§ Slpcftelgefd^id^te 6ap. 5) be'^anbelt bie

©cjangcnnol^me beS $etiu§ unb 2{of)anne§ unb it)te Sejteiung au8 bem ©efängnife.

S)aS Spiet tüuibe 1613 ju StugSburg bur(^ Sßalenttn ©(I)önig! »ieber gebturft.

2Iu8 bem Sttteti 3:eftament ift enttet)nt „S)er «Rabott im 3. S3u^ Slegum am 21."

unb ,,2)aS ®e|e^ Wofe unb öom gulbin ßatb m^ gjobu§ c. 20—33". 3n
feinem bicfer ©piele ift bramatifdtie« ©efd^tcE ju fpüren. S)affelbe ift öon ben

toettlirfien ©pieten ju fagen, benen ättete noüeUiftifd^e (Stoffe ju @runbe liegen.

e§ finb fotgenbe jünf: 1. „33om tranden ^e^fer J^ito", 2. „23om Äetifer

Cctauiano", 3. „S)ie fct)ön 50ftagelona önnb 9litter ^etet", 4, „5Die Pen toetifen

^Jloifter (Pon be§ ^e^ferä ^ßenctjanuä fon)", 5. „S)er SDoctor mit bem ejel

önnb ©pieget bei- SBelt". S)iefe§ auf otientatifd^en Utfptung jutütfaufü^renbc

©piet iDurbe in 3lug§burg burd) 35a{entin ©t^önigt toteber gebrudft unb ift Pon

Sittmonn, ©d^aufpiete au§ bem fedije^nten ^JQ^i^tiunbett , I, 201—245 neu

f)erau§gegeben tDorben. ©d^on i^oac^im ©reff (f. 31. S). 55. IX, 624) f)atte

1587 bie ©efd^ictite öon bem SBauer, feinem ©ol^n mit bem 6fel, bie eä Ütie=

monb red^t modien fönnen, in bem S)rama Mundus befjanbelt.

SBagenfeil, SBetidit Pon ber 5neiftcr=©inger=Äunft , 1697 ©. 534 unb

585. — gier i. b. Slüg. geitung 1884, 241—245. — ©oebele, ©runbrife II,

250, 252, 383. — Jpolftcin, Seitfc^r. f. beutfd^e ^p^itologie XVIII, 207 ff.
—

Söotte, 5Jtättifc^e 5orfc£)ungen 18, 213. ^. ^olftein.

SBilba: 2CßiIt)elm Sbuarb SOS., Dr. jur., @tat§ratl§ unb oibentlid^er

^tofeffor bet Utä)te, geboten am 17. 2luguft 1800 ju Slltona, t ötn 9. 2luguft

1856 ju .^iel. ©d^on im 2. Staate pcrlot er feinen Sßater, bet ©eligmann

]^ie| unb (Sl^ef eineS bebeutenben .g)anblung§'^aufe§ in 2lUona unb ©t. Stomas
toat. S)ie SBitttoe 30g nad) >g)ambUTg, wo fte a«»^ äWeiten 3Jlate l^eitatl^etc

®et ©tiefpatet äöilba , beffen ^fiamen bet ©ol)n fpätet annal^m , rettete biefem

ben ^eft beä an fidE) bebeutenben tiätcrli(^en S5ermögen§, toeld^eS butd§ S3et=

untreuungen 5Dtitter bebeutenb äufammengefdE)moläen üjar, unb gab il^m eine

fotgfättige gtjiel^ung. S)er ßnabe, urfprünglid^ jum ÄaufmannSftanbe beftimmt,

äeigte ftüt)jeitig SSotliebe au gele'^tten ©tubten. @t befud^te besl^olb ba§ ^0=

^anneum au -Hamburg, beaog im ^etbfte 1821 bie UniPetfität ©öttingen, bann

^eibelberg, unb l^ötte bort SBottefungen bei .g)ugo, @id^f)otn, §eeten, SÖouteitoef

;

bei X^aut, gimmern, ^Mtetmaier , ©d^Ioffet u. 21. Slm 14. gjtätj 1825

etloatb et au .^eibelbetg summa cum laude ben iutiftifdtien Soctotgtab , unb

ttat im nämlidien ^a|te aum 6t)tiftentl^um übet, benn baS ^»ubent^um toat

f^m nad£| eigenem 3eugni^ ftet§ ftemb geblieben, ©obann ^ielt et fid^ im

©ommet biefeS ^a^xe^ in Äicl unb Äopen'^agen auf, um unter ßeitung bet

i^m befteunbeten ^tofeffoten %ald unb .^olbetup=9tofenPinge SSotfenntniffe aun^

©tubium bet fcanbinaPi|(^en Ueä)U au fammeln , toel(^et 2lufent:§alt füt feine

fpätere toiffenfd^aftlid^e Slätigfeit Pon i)öc^ftet S3ebeutung toat. Sfi« -^etPfte

1826 fe'^tte et nad^ ^ambutg autütf, toarb bafelbft SSütget, unb toibmete fid^

nad^ längetet Steife butd) 2)cutfd^lanb , bie ©d()toeia unb g=ranfteid§ bet SlbPo»

catut, toeld^c i'^m iebod^ toenig aufagte. 1829 bearbeitete er eine Pon bet

J?open'^ogenet ©efeUfd^aft bet 2ßiffenfii)(iften gefteHte ^reiSaufgabc, „übet bie

gefd)id)tlid^e etjorfd^ung beS ©ilbentoefenS". S)ie gehonte ^^teigfd^tift lie^ et

1831 in ^alle untet bem SEitel: „S)ag ©ilbenmefen im Wittclaltet" btudEen.

©eit 1830 mit einem gräulein P. ©etftenbetg öetl^eirat^et fiebelte et, um fid)

gana gele^tten 3ltbeiten au toibmen, nad^ ^alte übet, too et fid^ 1831 burd^

bie ©d^tift „De libertate Romana, qua urbes Germaniae ab Iraperatoribus sunt

exornatae" al3 ^tipatbocent ^abilititte, unb nod^ im nämlid^en ^a^xe aum
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Qu^erotbentli(i)en ^tofcfjor ernannt wutbe. 6itie mit Untetftü^ung ber pteü%.

SfteQietung 1834 unternommene neue 9ieifc nad) S)änemar£ unb (&(f)toeben brachte

Qufeer einem 2luffa^c übsr bic fc^tt)ebij(f)en Unitier^itaten in Sran'ä „^inerba"

hie Setöoüftänbigung be§ ^Jlaterialg ju ber großen Slrbeit , »oelc^c il^n jteben

2[at)re bejd^äjtigte. Sor beren 2lb|d)tufe begrünbete er au] 5Inregung gie^jd^er'S

mit biejem bie „^eitfd^rift jür beutj(^e§ 9ted^t unb beutfc^e Slei^t^wifjenfd^ait",

beren erfteS .ipeft ÜJIitte 3^uni 1839 ausgegeben tourbe. gtet)j(^er jdtjilbett im
5ta(^trage ju bem öon ^rof. $(andE berya^ten 5eben§abriffe Sßilba'g einge^cnb

bie großen 3Serbienfte, toeld^e fid^ biejer um ba§ Suftan^efcmmen ber 3eitf<ii:^it

erworben. 2Bilba'g erfter Seitrag „%a^ '^^fänbungSredit" erfd^ien im 2. ^eftc,

unb legt er im SBortoort feine finnige Sluffaffung ber Slufgabe beutfd^er 3led^tg=

forfd^ung nieber. ^m ^. 1824 übergab er enblidf) ba8 „©trafredEjt ber ©ermanen"

als erften $8anb ber „@efd^i(^te beS beutfd^en ©trafrec^tS" ber Deffentlid£){eit.

S)a§ .'öauptöerbienft biefeS bebeutenben 2ßerfe§ befte'^t in bem 9lad§tt)eife be§ öon

ben Suriften bigl^er unbead^tetcn äöert^eS ber norbif(f)en Cuetten für baS Stu=

bium beg älteren beutfc£)en 9ted£)te§.

2fn bemfelben Sfal^re mürbe er auf (5mpfel§tung Sabignt)'§ unb ^. ©rimm'S

unter bem ^Jlinifterium ^idjl^oxn an ©teile öon i^abriciuS ai^ orbentl. ^rofefjot

in SreSlau angefteEt, teol)in er nac^ 12jä^r. 3Iufentt)alte p ^atte im .g)erbfte

1842 äog. ^ier ta§ er regelmäßig im SJinterfemefter ©taat§» unb Sel^enred)t,

im ©ommerfemefter beutfd^eS ^riüat= unb 91aturrccf)t , moäu nad^ 1850 noc^

6nct)flopäbie, @taat§= unb 3fle{f)t§gefd^i(f|te unb SBöIferred^t famen. ?lu|erbem

mar er am ©prud^cottegium unb al§ ÜJtitarbeiter an 2BeiSfe'8 3fte^t§=ßejifon

befd^äftigt , für ba8 er eine Sflei'^e gebiegener Slrtifet lieferte, ^m ©eptember

1846 befud^te er btc (Sermaniftenöerfam.mtung ju fj^^anffui^t a. SIR., beren Qw
ftanbefommen er toefentlic^ geförbert l^atte, 1847 jene 5u Sübedf.

^n ben S3etoegungSia£)ren 1847 unb 48 mürbe jn^ar bie toiffenfd£)aftlid§e

^t'fiätigfeit etd3a§ in ben ^intergrunb gebrängt, aüein bem 2e!§rberufe tl^at er

aud£) in biefer unrul^igen 3eit feinen Slbbrud^ ; er laö mit Sinfdt)lu§ ber publica

täglid) brei ©tunben. Seit Slprit 1848 fa| er im 23orftanbe be§ su 23re§lou

errichteten conftitutioneHen Sentralüerein§, unb fi^rieb öon Dftern 1848 bi§ 49

ein SSoIfgblatt, „S)er ßanbbote". (Sine fräftige gieid§§getoalt unb ein'^eitlid^e

©efe^gebüng anftrebenb trat er ben 3lu§fd^reitungcn ber bemofratifi^en ^artei

in ^Breslau auf ba§ beftimmtefte entgegen. SCß. moüte fid§ miebcr aulf(f)Iießenb

ben gelehrten Slrbeiten mibmen; aüein Äopf unb ^er^ toaren bod^ nodt) öon

ben ftet§ neuen SBenbungen ber S)inge erfüEt, menn fie i^m aud§ nid£)t ge=

fielen, i^n tiielme^r öerftimmten. „®ie conftitutionette Partei (fd^reibt er im
3lpril 1851) toirb mit ^aß berfolgt. S§ ift fo gut als gelungen, fie ju biS=

crebitiren; ()ier, meil fie bie eigentlid^ rcoolutionäre Partei fei; bort, toeil fie

nic^t gel^anbett, b. 1^. toeil fie auf bem 28ege ruhiger Umgeftaltung ^at fort=

fc^reiten motten"; — — unb im S^anuar be§ folgenben ^a^reS: „^lein ©emüt!^

ift bott Setrübniß über bie ©rniebrigung unferel S^aterlanbeS; bodl) id^ öer=

jmeifle nid^t; e§ fd£)eint mir unmöglid^ , baß bie iperrfd^oft ber flaöifd^en ^Race

bie ber germanifd^en ablöfen ober jene gar bie Sirägerin einer neuen ßultur

merbcn fottte; ber ©trom ber fortfd^reitenben ßnttoidflung l^at je^t einen toeiten

fid^ jurüdEroenbenben Sogen gemacht; er mirb fidl) fdl)on toieber nad^ öormärtS

toenbcn. — —7 Unfere Seftrebungen fönnen nur einer me^r ober minber fernen

3ufunft angetiören, baS $fltd^tgefü^l barf unl nid^t matt toerben laffen; aber

ber jugenblid^e Sraum ift ba^in; ein begeifternber 5tuffd^mung toirb für unS

nid^t toieber!e]^ren. Söann toerben tool toieber Sßerfammlungen ftattfinben, ge=

tragen öon bem ©eifte, erfüttt öon ber .gjoffnung unb 3uöerfid§t toie ju ^ranf=

fürt unb ßübecE 1846 unb 1847?"
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2fm ^etbft 1854 erging an 2B. ein SRui na^ Äiel an ©teile jeineg öet=

ftorbenen greunbe§ x^ald. £)ie Se^njuc^t nad) jeiner bejol^rten Butter, narf)

ben bottigen gi^funben, bie SJotliebe iür fein ^eimat^tanb ^olftein liefen i^n

nid§t lange jcEitoanf en ; tiopem ftet e§ x1)m fdiroer, bo8 i^m liebgetDotbene

58re§lau ju öeilafjen. ßeiber ttar i{)m in .^iel eine nur fur^e SL^ätigfeit Ibe«

|(^teben. ©in organifdieö ^er^übet, tt)eld)c§ eine früfiere acute ^erjhanft)eit

äurüdtgetaffen l^atte , unb toieber^olte .^ranftieitöjuftänbe ^^eröoTrief, njovr i^n im

SJuli 1856 öon neuem auf baö Äranfentagcr, öon bem er \\d} aurf) biefeä 5Rat

5U erboten fc^ien. 311Iein naä) toenigen Sagen fjeitigen ©rfranfenß trat uner»

roartet ein ^erjfcfilag ein , roelcj^er am 9. 3lugu[t feinem Öeben plö^tic^ ein

Snbe machte.

2öitba'§ Xo'b toax ein iü^lbarer 33ertuft für bie 9ted^tSn)ifienf(i)aft, fein 9e=

tel^rteä (Sd§affen t)atte in ben weiteften Greifen Slnerfennung gefunben. @r mar
^Dlitglieb be§ t^iiringifd)=fäd)[ifc^en SSereini jür ©rforfc^ung be§ öaterlänbifd)en

2iaertt)umg in ^alle (1831), ber fg(. @efeafd)ait für norbifi^e Slttert^umätunbe

in Äopen'^agen (1832), ber fd)IeSmig = {)oIftein = touen6urgif(i)en @cfellf(i)aft für

öaterlänbifd)e @efc|i(^te (1833), ber beutfcfien ©efettfcEiaft für ©rforfdjung öater»

länbifc^er ©pradie unb Sllterf^ümer in ßeipjig (1838), be§ §ßcrein§ für l^am=

burgifi^e ©efd^ii^te (1841), ber fgt. fc^mebifd^en unb normegif(i)en ^Jlfabemic

für ßitteratur, (Sefc^ic^te unb SlUcrt^um in ©tocff)oIm (1842), ber ©efeüfd^aft

für Söiffenfc^aft unb .^unft in Utrecht (1844), beS SJereinS für t{)ürtngifcf)e

©efd^idlte unb ?lltertt)um§funbe in 2fena (1852), be§ germanifd^en Wufeumi ju

9lürnberg (1854), ber ®efeUfd)aft für nieberlänbifd§e Sitteratur in Setjbcn

(1855). ©ein früiieä .g)inf(^eiben mürbe ni^t aüein tjon ber gelehrten Söelt be=

flogt, fonbern neben feiner f^amilie auc^ öon ben ^atitreic^en greunben, ben

ßottegen unb feinen ©c^ülern auf brei Üniüerfitäten. ©ein früherer geliebter

2et)rer S^ibaut fc^rieb 1839 in einem SSriefe an 9tet)f(i|er über SB.: ,M t)abt

i^n [tetS wegen feinet gefunben, tlaren ®eifte§, feinet au§gejeid)neten SöiffenS

unb au(^ al§ ebten TOenfc^en f)Oc^gee^rt". — (jine öottftänbige ^lufjä^tung ber

©d^riften unb 2lb^anb(ungen 3Bilba^§ ftnbet ftd^ in ber 3tfc^r. f. btfc^. 9tec^t

u. giec^tömiffenfc^aft XVI (1856), 445—458.
ßebenSffijse öon S. 2B. ^lancE m. "Dta(f)tr. öon 9let)fct)er i. b. erteätinten

3tfc^r. a. a. D. ©. 444—463. — ^land'i SebenSfEiije ift aud) abgebrucft

in ber „(J^ronif b. Uniöerf. ju Äiel", 1857, ©, 3—5.
ö. Sifen'fiart.

SBUbauer: Wat^ilbe 2B., ©d^aufpielerin unb ©ängerin, mürbe in SBien

im ^. 1820 geboren. Sßon i^rer Äinbl^eit unb i^rem 23ilbung§gange toiffen

mir nur |o öiel, bafe fie ©d)üterin be§ alten ©d^aufpieterä Äart ÜJlüöer. beS

SSateiS ber ©op:^ic ^JtüHer, ftar. äBie ßoftenoble in feinem Sagebuc^ berid^tct,

mürbe fie, erft 14 ^a^re alt, am 14. Wäx^ 1834 auf bem 2Biener ipofburg»

tl^eater geprüft, „©ie gab eine ©cene ber Sfabcüa ou§ ben ,CuätgeifteTn', eine

©cene au8 ber ,^taiie' öon ^o^ebue unb eine aug bem ,53röutigam au§ 5Jtejifo'.

3t^re StfabeHa ^atte feine fro^e ©ee(e, il^rc 93larie Ujar 3U farbtofeö einerlei,

obfd^on ©efü^t öerborgen liegen mag; il^r ©u§d^en mar bie btfte 5^robe öon

allen breien; bie 2lu§fprad£)e ift nid^t f(^Iec£)t, baä Drgan angenehm, menn aud^

nid^t f)elltönenb, bie ©eftalt flein unb nieblicl), unb auc^ ^ai @efid)t fott fdt)ön

fein; le^tereg fonnte ic^ nic^t genau in ?lugcnfcf)etn nel)men." Srolj biefer im

ganjen me^r ungüuftigen, aU günftigcn Äritif burfte bog überaus iugenblicl)c

53täbrf)en, ta^ öieüeid^t befonberS '^ol)c protection genoB, balb barauf eine

öffentlidt)c Salentprobe auf bem 53urgtf)eater ablegen. 2lm 1. ?lpril 1834

madt)te fie al§ ©ufette in ben „9tofen beS ^errn öon ^alell)erbe§" i^ren erften

t^eatralifcl)en Seifuc^. „©ic fpraci)", toie 6oftenoble erääf)lt, „ftar unb öer=
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ftänbli($, auc5^ gana öerftänbig unb äußerte oft ©efü'^l", bod^ mufete jie fid^ mit

bem ©el^cn unb ©teilen noci) nid^t ted^t abjufinben. 2Im 23. ^ai 1834 folgte

i^r aioettcr SJerjud^ aU ©u8(|en in ßlauren'ö „Söröutigam au§ 2Jiej;iJo". 6ofte=

noble fat) jte bei biejcm Stuf treten nid^t, üerjeidt)nete aber in feinem ^agebud^e

ein Urt^eit bcS betül)niten ^i^iebtidl) SBU^elmi, ber in bem Äinbe „ein red^t

fdtiöneS jTatent" ju erfennen meinte. S3ei i^rem brüten ®ebut am 14. 2funi

1834 al§ (Surli in Äo^eBue'S „Sfnbianevn in ©nglanb" „gefiel fie in einigen

©cenen rafenb. @ie tourbe im äWeiten 5lcte, nac^ i^rer Srjä^lung, unb am
©d^luffe gerufen unb banftc öernünftiger al§ öiele i^rer älteren Äunftgenoffen.

S)a§ 5)läbd^en ift erft öierjetin 3at)re alt — barau§ fann unb toirb fid^ nod^

©d^öne§ entroidfeln." So erfolgte benn iro^ i^rer großen Sugenb il)r (ängage*

ment, unb am 24. ^uni 1834 trat fie bereits alsi ^ttgüeb beä |)ofburgt^eater8

auf. S)od^ irrte man fid^ bamal§ in Sßien nodt) fel)r über it)re eigentlidt)e S3e=

gabung, ba ber oberfte 6|ef ber S3urg, @raf (Sjernin, meinte, fie loerbe nur in

rü^renb naiöen, nid£)t aber aud^ in brolligen Atollen ju öerloenben fein. 2)ic

3ufunft fottte leieren, ba^ ba§ gerabe (Begentlieit ber i^aU toax , unb ba| bie

3B. bor aEem für ba§ fomifd^e gad^ begabt war. 3unäd^ft freilidt) tiatte fie

eine f(i)toere o^it i"?^ Prüfung burrf)äumadE)en, ba „bie Slctricen beä 23urgt^eaterä

bem .^inbe bie notl^toeubige 3uöei'fiii)t burdC) fd^roffen Xabel ju rauben fud^ten,

ftatt fie fd^onenb unb freunblid) ju untertoeifen". 9^ur grau .^obermein mad^tc

l^ierin eine ?lu§na'^me, unb ebenfo naf)m fid^ Softenobte ber 2lnfängerin treulid^

an. @r[t jiemlidf) fpät gelangte fie in bcn Sefi^ einiger ©oubrettenrollen, bie

il^r am beften lagen. @ine i^rer beften ßeiftungen toar bie ^at^arina in

©^afefpeare'g „Se^ölimung ber äöiberfpänftigen", unb bie gi'ieberife in S8auern=

felb^S „ßeid£)tfinn au§ Siebe" gab fie mit unnad£)al)mtidE)er ©ra^ie. S)en größten

erfolg aber erjielte fie al§ 9lanberl in Stlej-anber 33aumann'S ©ingfpiel „S)oä

Söerfpred^en l^inter bem .^erb". .^ein Geringerer al8 Saube erflärte fie für „ein

toeiblid^eS Salent erften 9f{ange§". @r fe^te bie größten Hoffnungen auf il^tc

(änttoicElung unb toar beStialb pd)lid^ft enttäufd£)t, al§ bie SB., bie fid^ einer

I3räd^tigen ©ttmme erfreute, i^ren Sßillen burdjfe^te unb im ^. 1850 ein

Engagement als ©ängerin an bem äBiener .g)ofoperntl)eater erhielt, ol)ne i^re

©teEung an ber SSurg aufzugeben, ©ie gel^örte fortan beiben ^nftituten an,

ttjurbc aber, i^rer Steigung entfpred^enb, toeit mef)r in ber Dper, al8 im ©d^au»

fpiel befdf)äftigt. ©ie fang anfangs feinere ©oubrettcnroEen , toie bie ©ufannc
in „gIgaro'S ^od)^t\t" unb bie Sexüm im „S)on ^uan". ©päter ging fie in

baS 5|3rimabonnenfad^ über unb glänzte 3. ö. als fiinba in 2)onijetti'S „ßinba

öon 6§amounij" unb als ^atl)arina in 5Jlet)erbeer'S „'"JZorbftern". „3t^rc

©timmc war ein fetter, nid£)t übermäßig ftarter, aber öott auSreid^enber ©opran
öon reinftem SBo'^Üaut." ©oju fam ein unermüblid^er i^Ui^ , eine glän^enbe

fd^aufpielerifd^e SSegabung unb eine fidlere ®efangSted)nit, bie fie fid^ nod^ fpät

angeeignet l§atte, fottiie eine feltene, befted£)enbe, frauenhafte ©d^önl^eit. Stad^bem

fie fed^jel)n 3al)re l^inburd^ an ber Surg unb toeitere fünf^el^n an ber |)ofopet

tl^ätig gettiefen toar, lie^ fie firf) im ^. 1861 penfioniren. ßaube t)offte, baft

fie nodl) einmal an bie 23urg äurüd£fel)ren mürbe , unb Ijätte it)r ben Eintritt

jeben %a^ ermöglidf)t, aber fie fonnte fid^ ju biefem ©d£)ritt nidjt entfc^lie^en,

fonbern ^og fid^, t)t)podf)onbrifdt) gen^orben, met)r unb mel)r in bie ßinfamfeit

aurüdE, in ber fie, erft 58 ^a^xe alt, am 23. 3)eccmber 1878 3U 2Bien ftarb.

S)a fie nur feiten auf ©aftfpiete ging unb nad) ^Jlorbbeutfc^lanb nid^t weiter

als bis jDreSben gefommen mar, mar il)r SZame au^ertialb Oe[ttrreidf)S roenig

befonnt. Stroljbem get)örte fie ju ben @rö§en , auf bereu Flamen ber 9tut)m

beS äöiener 2:^eatci§ berut)t.

S3gl. 4 2auU, 5DaS »urgt^eoter. ßeip^ig 1868. ©. 314-316. —
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e. Sölajlacf, e^tonif beS f. f. ^oT'Surgt^eatetS. Söien 1876. @. 192. —
Saufttirtc Seitung. Seipjig 1879. 9ir. 1857, (&. 90. — Sltmanad^ bex

©enoWd^. 2)eutfter S3ü!)nenange^öriger. ^ajfel u. ßeipjig 1880. <B. 184.—
aBurjbacf) LVI, 131—136. — 6. 2. goftenoMe , 2lu§ bem SBurgt^eatet

1818—1837. SLagebud^blätter 11. äBien 1889. (©ie^e ba§ 9{egifter.)

^. 21. Sicr.

äBUbkrg: ß^tiftian gricbiidE) Subtoig 2ö. , 3ltät, olS ©o^n beS

^JtünameifterS unb ^oijuiDelierg S3ot^o S^riftian SB. in ^eu--<Btxtü^ am 6. ^uni
1765 geboten, bejudite feit 1774 bie ©c^ule ju 5fteu6ranbenburg, ftubierte Qn=

fangS (jeit 1782) ju Sfena S^eofogte, f^atte bereite bic etfte ttieologijd^e ^tü^ung
auvürfgelegt unb 5 ^a^xe lang eine ^auSle^rerfteÜe befleibet, at§ et 1789 jum
©tubium ber 9Jtebicin übetging, bem et in .g>alle unb 3^ena oblag. 3ln le^tctem

Dtte etlangte et 1791 mit bet „Dlssertatio inaug. sistens pathologiam sanguinis"

bie S)octotn)ürbe. S)arauf lie^ et fid^ al§ Sltjt in feinet 35otetftabt niebcr,

toutbe l^iet 1795 l^etgoglidiet Äteigp'^^ficuS, fpätet ©tabt= unb ©ifttictspl^l^ficug,

feit 1804 mit bem Xitel aU ^oftat!^, folgte 1820 einem Stuf al§ aufeetotbent»

liefet ^rofeffot nad§ S3etlin, fdiieb abet beteitS im folgenben S^a'^te auS biefct

©tettung unb ging all otbentlid^et 5]3tofeffot bet ^ebicin unb ©tabtp^t)ftcuS

na(^ üloftod. 1825 fel^tte et nad^ ^teU'Sttelt^ ^utüdE, too et al§ Dbetmebicinal=

taf^ lebte. 2lm 25. Dioöembet 1841 beging et fein 50iöl)tigc§ ©octotjubiläum

unD ttjat babei ©egenftanb mannigfaci^et 6l)tungen. 3Ö., bet am 8. 9ioöembet

1850 ftatb, l)at eine ganä au^erovbentlid) ftuc^tbate fd^tiftfteEetifd^e X^ätigteit

entfaltet. ®a8 SBer^eid^niB feinet ^ublicationen umfaßt im XXI. S3anbe beS

ßaüifen'fc^en ©d^tiftftetletlei-ifonS 16 ßctaöfeiten. 2)aäu fommen bann nod^

bie nad^ 1835 betöffentlidtiten Slrbeiten (ögl. eottifen XXXIII, 297). 2)ie

jlitel bet toid^tigften betfelben finb in bet unten angegebenen Quelle reptobucitt.

5Det gtö^ete 2;i§eil öon SOßilbbetg'S ©ditiften bewegt fi(^ auf bem ©ebiet bet ge=

tid§tlic^en ^ebicin, ©taatSatpeifunbe unb ^t)giene.

Sßgl. SSiogt. ßej. VI, 272. ^Jagel.

SiibbcröCr: Sfol^anneS äö. , Drtl^opäbe, gebüttig aui 9leunfird)en im

Danton ©d^affRaufen, et'^ielt 1837 in JBambetg bie ßonceffion al8 ^Jleffetfd^mieb

unb d^itutgifdiet S^nfttumentenmadier, ettid^tete 1849 in bem Äloftergebäube am
^id£)aet8betge ju 93ambetg eine ott^opäbifd^e |)eilanftalt unb ettoatb fid^ in

betfelben , obmol)l Slutobibact , biele 2lnet!ennung bei 3lctäten , 33el^ötben unb

gelel^tten Äörpetfdl)aften, fo bafe if)m 1856 bie Uniüetfttät Sena ben mebicinifc^en

S)octotgtab honoris causa ettt)eilte unb bet .^etjog bon ßobutg i§m ben Sitel

al§ l^et^oglid^et .^oftat^ betliefi. 6t betfaBte auc^, au|et einem ^Ptogtamm

füt bie neu etiid^tete 2lnftalt unb mel^teten Sßeiidt)ten übet biefelbe (1852—59),
mel^tete auf bie Ottl^opäbie bejüglid^e ©d^riften, ttiie: „5leue ottf)opäbifc^e ^e=

l^anblunggttjeife öetaltetet fpontanet Sujationen im ^üftgelenf" (SCßüijbutg 1855,

ßeipjig 1856, mit 3 tafeln), bog 2. ^eft bet nadtifolgenben ^ublication bilbenb:

„©treiflidtiter unb ©d^logfi^atten auf bem ©cbiete bet C)ttt)opäbie" (ßtlangen

1861 mit 6 Xafetn), beten 1. ^eft be'^anbelt: „S)ie ©cotiofe, beten ©ntftel^ung

unb |>eilung." — „S)ie SlüdfgtatSbetftümmungen u. f. te." (Seipaig 1862 mit

10 Safein). — „^^taftifc^e ©tfa^iungen auf bem ©ebiete bet Dtt^opäbie u. f. W."

(ßeipjig 1863). 1871 öetlegte et feine ott^opäbifc^e ^eilanftalt auf baä ftül^et

fütftlid^e 3agbf(^loB 2^ägct§butg bei fyotd^^eim in Dbetfranfen unb ftatb am
30. 9toöembet 1879 naö^ langem fd^toetem Seiben in 3Jletan. — ©eine S5e«

]^anblung§toeife l^atte ^of). Sluguft ©c^iüing in Slbeläbotf untet bem Xitel: S)ic

Dvtl^opäbie bet ©egentoatt u. f. U)., ßtlangen 1860, bcfc^tieben.

©utlt im SSiogt. ßejifon bet l^eibottagenben ^etjte aßet Seiten u. 33ölfet,

35b. VI, 1888, 6. 273. @. ©uttt.
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Silbe: Sotiann 6{)ti[tian 3ß., Stnatom, aeboren ju ^üttid^au, ^robtna

SBvonbenburg, trutbe im S- 1736 Slbjunct t'üt Slnatomie unb ©el^ölie 2)uüerno^'ä

tei ber Sltabemie bei* äöiffen|(i)aiten in ©t Petersburg unb 1738 au§erotbent=

lid^et 2[fabemieproieffor, gab aber ^c^on 1744 jeine ©tellung in ©t. Petersburg

auj. @r jd^rieb in ben Comment. Acad. scient. Petrop. T. XII: „Obser-

vationes anatomicae rariores'"
;
„De renibus succenturiatis in puero disquisitis

notata" unb in ber (Seogrop^ie üon $aEaS eine 2tbt)Qnblung über ben 2Uuet=

od^fen. ©eine jpäteren ©diriften finb unbetannt,

©tieba im S3iogr. ßej. ber "^eröotragenben Slerjte aller 3"ten u. S3ölfcr,

S5b. VI, 1888, ©. 273. 6. @urtt.

SEßtlbc: ^etcr ^rnft SB. würbe am 24. Sluguft 1732 in Söobife bei

Xreptott) an ber 3lega al§ ©ot)n eines ©utSbeji^erS geboren. 2)en erften Unter»

ric^t erhielt er bis jum ^a1)xe 1746 ju <^au|e, bann jcfiictte man i^n nad^

Königsberg i. ^r. , tco er ^roci ^dt)xe lang baS Ä. 5riebri(i)S=(5;oneg bejuc£)te.

16 Sat)re alt, 1748, trat er als Stud. theol. in bie i^önigSberger Uniöer[ität

;

nad§ öier ©emeftern reifte er in feine ^einiaf^ unb prebigte bafelbft mit großem

©rfolg. 2ro|bem gab er plb^lict) bie St^eologie auf unb ging nad^ ^aUe a. ©.,

um bafelbft ^futiSpruben^ ^u ftubiren. ^IS er l^ier 1751 an ben ^odfen ^eftig

erfranf te , mar baS für i^n eine SBeranlaffung , baS ©tubium ber ^lUi-i^Pi^ubenä

aufzugeben unb ftii) ber ^Jtebicin ju toibmen. Um biefen 33orfa^ auSäufü^ren,

ging er wieber nadt) Königsberg i. 5Pr. jurücE, lie§ fidf) olS Stud. med. imraatri«

culiren unb Ijörte öor aüem 33orlefungen bei bem ^Profeffor ber ^Jiebicin ®ott»

frieb 2:l)iefen. bereits nadC) einem i)alben i^alire — fo melbet fein ßanbSmann
unb 3fit9fnoffs ©abebufdf) — fing 3B. an, felbft ben ©tubirenben ber 5Jiebicin

Untetricl)t ju ertl^eilen. @r mu^ fidf) ganj befonberS auSgejeidtinet l^aben, benn

bie mebicinifd^e gacultät bot il)m nad^ l^/ajälirigem ©tubium ben SDoctorgrab

an. 2Ö. na^m jebodE) aus übergroßer 23efd^eiben^eit ben Soctorgrab nidt)t an,

blieb aber nod^ 12 i^a^re in Königsberg, fomol mit ber ärjtlid^en ^rajiS, als

mit Unterrid£)t fid^ befd£)äftigenb. S)en S)octorgrab ert)ielt äö. erft 1765 öon

ber mebicinifdien gacultät ju ©reifsmalb (?). 5^un toerließ 2Ö. feine .ipeimatl^,

toanbte fiel) ^uerft nadl) Kurlanb, bann naci) 9iiga, too er als „.Ipofmeifter" lebte;

l^ier begann er bie .^erauSgabe einer mebicinifd)en 2Bod^enfdt)rift „S)er ßanbar^t".

S3on 3fiiga auS tourbc 3Ö. 1766 nad) Dberpal)len im nörblidt)en Siölanb burd^

ben ^lajor 3^ot). Söolbemar öon ßauto berufen. Sauto toar — toie SB. — eine

eigentl^ümlidlje
,

großartig angelegte 9latur; ein ©d^miegerfol^n beS jur Qext

5peter I. mä(^tigen, aber 1731 in Ungnabe gefallenen unb nac^ ©ibirien öer=

bannten ©taotSratl^S |)aenneS x^iä aus 5RcdE(enburg, l)atte ßaum baS große @ut
Dberpal^len geerbt. 6r toar beftrebt , nid£)t nur im eigenen

,
fonbcrn im all-

gemeinen Sntereffe bie ßanbtoirtt)fc^aft , bie ^lObuftrie, Jpanbel unb Ö5emerbe ju

lieben unb ju förbern: im ©lauben, baß fein Steidfif^um unerfcl)öpflid^ -fei, at)mte

er baS Seben eineS ftcinen f^ürften nac^, l^ielt fid^ eine .£)ofcapenp, eine italicnifdjc

©d^aufpielertruppe, einen .^ofmaler. Slber er grünbete aud) ein KranfenliauS

unb eine 3lpot!^efe
; jum Seiter biefer Stnftalten berief er ben Dr. SQß. auS 9iiga.

SautD l^atte in SB. offenbar eine fel)r geeignete $erf5nlid^feit für feine meit=

gel^enben ^löne gefunben. SB. nun grünbete auf eigene Koften in bem 93ororte

Königsberg bei Öberpa^len eine S3ud^brucferei; er öerf^affte fiel) Dom @out)ev=

neur in 9tiga bie ©rlaubniß, cenfurfrei bructen ju bürfen, unter ber S3orouS=

fe^ung, baß er nur feine eigenen ©diriften brucEen ließe unb baß biefelben nid}tS

gegen bie üteltgion, bie ©taatS= unb SanbeSgefe^e enthielten. 5Ran muß be=

benfen, toaS tai bamatS 1770 l^ieß, im rujfifi^en 9teic^c gab eS außer in Dber=
pa{)len nur fünf Srucfereien : nämtidE) in ©t. Petersburg, '»UtoSfau, Kieto, iRiga

unb 9teöal; üon biefen fedt)S 2)iuctereien fonien brei auf bie ^roöinjen Siblanb
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unb eftlanb. (5^titau, wo 2B. feinen „ßanbatät" erft etfd^einen liep mar ba=

motS nod^ nid^t tufl'tfc^.) S)a8 Sorioetf, too 3Ö. feine %i)&ti^(eit enttoidfclte,

l^ie^ ÄönigSbetg, jur Erinnerung an ben ©d)attenf5nig Don Siötanb, OJiagnu*

öon |)olftein, ber einft l^ier mit feiner jugenblii^en ©attin auf furje ^eit fein

Surglager aufgefcEiIagen :^atte. 20. begann in uneigennüfetger SBeife unb mit

raftlofem ©ifer f^ätig ju fein — al« 5lrjt, als ßel^rer unb Suctibrucfer. 3}on

feiner är3tlid^en it)ätigfeit toiffen toir, abgelesen öon feinen ©c^riftcn, nid^tS.

^IJiit feiner SudibrucEerei f|otte er öiel Slrbeit, ober feinen 33ort^eil, obfc^on er

aufeer feinen eigenen aud^ frembe 2Berfe brudfte; er öerfaufte bie S)rucEerei ba^er

an ben ^Jtajor ßauro. ^m ^. 1773 brannte bie 3;rudEerei ah unb fonnte erft

1782 roieber^ergeftellt werben; balb nad) äBilbe'ö Sobe ging bie S)ru(!erei ein.

93oT aüem roirfte 2B. aU 2et)rer; er fc^eint eine gan^ befonbere SSortiebe

für ba§ Unterrichten gehabt ju !§aben. SBacmeifter mclbet, ba^ 20. an ber @r=

t^eilung be8 UnterriditS ein loa^reS SSergnügen flnbe unb fid^ bamit weit mel^r

aii mit ber auSübenben Slrjnetwiffenfd^aft befd^äftige. @r unterric£)tete junge

ßeute in ber ^Ir^^neifunbe , um ^lerjte p er.jie^en; er unterroieS junge ©belleute

in ber .<lrieg§lDiffenfct)ait unb lie^ eine Einleitung ba^u brudfen. („S)ie Äriegs»

wiffenfd^aft iür junge ßeute, bie in ben ©olbatenftanb treten tooHen." I. SBanb

1783, Oberpa'^len, 416 ©. 8 '^ mit 4 Tupfern.) 6r beabfid£)tigte aucft eine

ötonomifd^e (Sdt)ule ju erridt)ten, nadt)bem er mit bieler 5Jtüf)e eine ötononiifdf)e

@efeEfd)aft gegrünbet ^atte. ?lber er fanb wenig Unterftü^ung für feine weit»

ge^enben $läne. „Söenn biefer fein 2)orfa§ — (eine ötonomifd^e ©dE)ule ju

errid^ten) — einen glüdEtid^en 3lu§gang ge^^abt l^ättc", fd^reibt ©abebufd^, „würbe

2ß. au|er ber mebicinifd^en unb öfonomifc^en (5dt)ulc aud£) nod^ anbere errid^tct

l^abcn , worin aße bie Söal^r^eiten öorgetragen werben follten , bie auf Uni»

öerfitäten geleiert werben, jebod^ nad£) einer ganj üeränbertcn Sel^rmetl^obe.

©einem (Jntfd^lu^ äufolge foüten nur bie l^ö^eren SBa'^r'^eiten bie einzigen

©egenftonbc fein, womit man ftd^ auf ber I)o^en ©d^ule befd^äftigt. ^IJlitten

unter biefen ©ebanfen meint er bon ber traurigen SBal^rl^eit überzeugt ju fein,

ba| bie 3"t» ^fl ^iß äBiffenfdEiaften in ßibtanb blühen foüten, nocf) entfernt

wäre. Slber er glaubt fein? 5p|Iidt)t erfüllt ju l^aben, inbem er ÜJlül^e unb 35er«

mögen feinen beften ?lbfidl)ten geopfert fiatte."

3u S3eginn bei 2la^te§ 1785 ging 2Ö. nad^ ©t. ^45etcr«burg unb liefe fid^

im mcbicinifd£)en (SoHeg ejaminiren (10. SfRax^ 1785), um tai Oted^t ber örjt^

lid^cn ?Praji8 in JRufelanb ju erhalten; er fe^rtc nai^ Dberpa^len jurüdE, ftaib

aber fd^on im S)ecember beffelben ^Q^teS 1785. 2Ö. l^at jiemlid^ biel wäl^reub

feines Slufentl^altS in fiiölanb beröffcntlidtit ; feine SBerfe aber ftnb, wie aüc

Dberpa^lenfd^en S)rudEe, bibliograpl^ifd^e ©eltenl§eiten. „S)er ßanbarjt", eine

mebicinijc^e Söod^enfd^rift , bi§ 1. ^ära 1765, 52 Oirn. gebructt in 3nitau.

(9lad^gebrudEt in gfranffurt unb ßeipjig 1769.) „S)er ptaftifd^e ßonbarjt", I. 2:t)eil

412 ©. gjlitau 1772. II. J^eil 460 ©. «ütitau 1774. „ßiflänbii^e 3lb-

l^anblungen üon ber 2lräneiwiffenfdt)aft." Cberpal^len 1770. 416 ©. Q'^^dtc

bcrbefferte Sluflage 1782. Cberpal^Ien. S)ie Slbl^anblungcn finb fe]§r intereffant

:

aufeer einer ©d^tlberung ber ^ebicinalorbnung in ©panien, bie alS nad^»

a^mungSwürbig bejeid)net wirb, finbet fid^ eine Erörterung über bie ^Jletl^obe

beä mebicinifd£)en Unterrid^tS unb fct)r bemerteufiWert^e IRittl^eitungen über ba§

Sanböolf ber Eften unb Seiten, fowie über ta^ ßanbleben ter Sieutfd^cn. O^erner

öeröffenttid^te 2Ö. 3lnweifungen für ba§ ßanböolf jur SSe^anblung bon erfranften

iJtenfd^en unb franfem S3ie]^; bie 2lb'^anbtungcn , bon 2B. urfprünglid^ beutfd^

öerfafet, würben inS ßftnifd^e unb ßettifd^e überfe^t. „2)i8cur§ über bie

S)im8barfc^e ?lrt, bie «Blattern einjuimpfen" (Dberpa^len 1769, 38 ©.);

magern, beutfd^e ä3ioaTa))tie. XLII. 82
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„(5ttoa§ bom lieflänbift^en @d^uluiiterri(i)t in ©tobten unb abligen ^äujctn"

(^itau LSiiflö?] 1778, 2 iBogen); „S3on ber litjlänbijd^cn ^ptetbejud^t unb
einigen betool^rten -l^ferbcfuren" (Oberpol^Ien 1770, 99 ©.); „ßiö= unb Äut-
länbijd^e 2lb^anblungen Don ber ßanbtoirt^jc^aft" (@tftc§ duartol, 13 53ogcn).

©obebufd^,^ Siblänbijd^e 33iMiotl^ef. 3. St^eil. 9liga 1777. ©.299
bis 304. — SSocmeiftet, 9iuirtfd^e S3ibliot{)ef. I. SBb. ©t. ^Petersburg, Sliga,

ßeipäig 1772. ©. 567—572. - 5lb. ^upel , norb. «miSceüaneen, 11. unb
12. ©tüd, gtiga 1786, ©. 396. — 8. ©tieba in ben ©i^ungäbetid^ten ber

geteerten eftnijd^en ©ejeüjc^aft äu S)or|)at, 1884, ©. 70—99.
8. ©tieba.

Silbcnberg: 9litter ^anS föbran bon 3Ö., bairifc^er d^ronift, ©o'^n

beS 1455 öerftorbenen Utri^ @. D. 3Ö. unb einer Don ©umppenberg, entftammte

bem alten , in ^toei Sinien auf ben S3urgen SBilbenberg (untoeit 3lbenSberg,

9^ieberbaietn) unb ©d^ernerf blül^enben IRinifteriatengejd^tedEite ber ©brau, baS

feinem gürftenl^auje äßittelSbac^ fd^on biele treue S)iener gefteHt t)atte. <g)an§

ftanb im beginne ber brei^iger ^al^re, als er alS i?riegSf)auptmann jeineS

dürften, ßubteig beS Sleid^en Don SBaiern-ßanbSl^ut, im ^Dtarfgrafenfriege unb in

ber ©c^tac^t hti ©iengen mitjoct)t. ^m ^a^xe biejcr ©d£)lad^t (1462) foHcn et

unb jeine ÖJema'^lin bie ^irdE)e bon 5|Jirftt)ang untert)alb i^re§ ©tammfc^tojfcS

äöilbenberg neu l^aben bauen laffen. 1464 tourbe et ^Jfleger unb Dberrid^ter

in 2anbSt)ut, tteld^eS 5(mt er nod£) 1472 befleibete. ©päter er'^ielt er jugleid^

mit bem ^oimeifteramte bei ber bon i'^rem ©atten |)er3og @eorg getrennt

lebenben |)et5ogin |)ebtt)ig in 33urgt)aufen bie Pflege bajelbft; aud^ als .g)of=

meifter ber fleinen ^rin^effin (Jlijabetl^ toirb er 1496 genannt. 2IIS .^ofmeifter

in 93urg]^aujen fül^rte er ben SBotfi^ im Jpofgerid^te bafelbft (f. 53er^anbl. b.

C)ift. »er. f. ^Jiieberbaietn, XXX, 172, 174). (Sr ^at ülom unb ^onte Saftno

befud^t unb 1480 an ber bon f?elig i^ahxi bejd^riebenen ^ilgerja^tt nad^ bem
©elobtcn ßanbe f^eilgenommen. 2lm Srabe beS SrlöjerS empfing er ben 9^itter=

fc£)tag, ben er nad£) 2loentin f(^on in ber ©d^ladt)t bei ©iengen bon ber ^onb
feines .g)eräogS empfangen l^aben foü. SSermä^It mar er mit ^Barbara ^aulS=

borferin bon ber Mren. 1493 ftiftete baS finberlofe S^epaar in ^pettenborf

na^e il^rer ©tammburg ein ©pital, bem fie 1496 il^re .^ofmarf 5|3ettenborf felbft

Übermiefen. S)a^ ^anS aud^ bei ^erjog 8ubmig'S ©ol^ne, ®eorg bem 9leid^en,

in l^ol^em 3lnfe^en ftanb, jeigt befonberS bie ?lufnaljme unter beffen SeftamentS«

bollftrerfer 1496. ^m % 1500 toirb er jum legten ^Ral als lebenb ermäl^nt;

am 22. ?tuguft 1503 berrät^ bie Sßelel^nung feineS SruberS ^timiä) mit feinen

regenSburgifd^en 2ef)en, ba^ |)anS nid^t me^t unter ben Sebenben loeiltc.

3B. gehört ^u ben fel^r fpärtid£)en ^iftorilern, bie auS abeligen, bon ber

l^umaniftifd^en ©trömung nod^ nid^t berül^rten .^reifen Ijerborgingen. 2lugen=

fc^einlicj) mar eS bor allem bie fraftootle ^45erfönlid£)feit fcineS ^Jüi^ften, ßubmig
bcS yieid^en, bie i^n jum ®efd^id^tfdt)reiber begeifterte. „©ottte feineS 2obe8,"

fagt er, „feiner rittexlid£)en unb ftreitbaren ^änbel in 3"f""U nid^t gebadet

toerben, bieS fränlte mein ©emüf^." S)od^ f^nb, alS ob il^n bie S)arftettung

ber Söor^eit bereits ermübet l^ätte, gerabe feine Sluf^eid^nungen über bie felbft*

erlebte ©efd^id^te am bürftigfien. ^»an toill brei ^Bearbeitungen feiner bairifd^en

(J^ronif unterid^eiben : bie erfte nid)t erljaltene, aber bon bem ß^roniften fjrücterer

benu^te, nod^ ju Seb^eiten |)er3og ßubmig'S abgefd£)loffen ; bie äWeite, in jmei

•^Jlünd^enet ^onbfd^riften (cgm. 1557 u. 1597) borliegenbe, auf toeld^er bie

(etft mit Dtto bon äöittelSbadf) beginnenbe) ßbition bei Defeie, Script, rer.

Boicar. I, 301—341 berul^t; bie britte berbottftänbigte in einer äöeimarer

^^anbfd^rift , bon toeldtier ftc^ in ÜJlünd^en (cgm. 5129) eine moberne Slbfd^rift

fl:nbet. Seim ©ammeln bcS ©toffeS mavb ber S^ronift, toie er berirf)tet, bon



SBilbenberg. 499

jtoei @eiftli(i)en untevftü^t; neben ben 6eften CueHen niie Dtto öon ^teifing

l)at er aud^ ]ei)X fd^lec^te tt)ie bie iabel^^afte @(f)eiter ©tammtntct benü^t. 2Iu^

^ottanb btod^te il^m tropft ^auetfird^er einen ßebenSabti^ ber ^[afobäa öon
SSoiern ober bietmel^r eine ©rjä^lung, wie bie niebertänbifc^en ^probin^en ben

SBittelöbad^ern üerloten gingen. S)em rittertid^en S^roniften gebührt baS ßob,

ba^ er, frei öon jebem i*">afdE)en nacf) ©ffect, ernft unb nüci)tern bie äöal^r^eit

tud^t. ^ietin gro^e dryolge ju erringen , öerrae'^rte iljm jreiüc^ |c§on feine

fliangelt)Qfte 3}orbilbung. SEafe i^m l^iftorifdie ^ritif fa[t burd^auS fehlte, ift

bei einem 9litter unb ^off)errn nur felbftöerftänblid^. 3luci) potitifd^en ©inn
tann man feiner fd^üd^ten , faft unbct)olfcnen jDarfteüung nid^t nac^rü^men.

tIöo^ltt)uenb aber berührt fein 5]3atriotiämu§ unb bie ftrenge ©erec^tigfeit, toomit

er — am ^ofe be§ fittenlofen ^erjogg @eorg beS 9leic£)en — ben t)o^en ^erren

<ine SBerantmortung für bie (5d^ledt)tigfeit beä g^^tfl'^*^'-'^ jufd^iebt.

.g)unb, StammenbudE). — Derete 1. c. — ^ludE^o'^n in t^orfc£)ungen juc

beutfc^en ©efd^. VII, 202 f.
— Ütiejier, ®efd£). S3aierng III, 908 f. (ögt. auc^

205). — Sßidor Heller, 9titter ^an§ gbran ü. 203., fein geben unb feine

ba^erifd^e S{)ronif (33eri)anblungen bes l^ift. Söereini ö. '!)lieberbat)ern 1895).

iR i e 5 1 e r.

2ÖUbeitbcrg: ^ieront)mu§ ©ürtler öon SB., aud^ .g)icrontjmuS

Cingulator, Cingulatorinus , Cingularius, Aurimontanus, Aurimontanus a Feri-

raontanis, Wildenbergius genannt, fd)tefifdf)er .g)umani[t unb ©d^ulmann, toarb

1464 ober 1465 ju ©olbberg in ©(Rieften aU ©oi)n eineg anfd^einenb föo^U

l^abenben SSürgerS geboren. @r ftubirtc feit 1496 in Äötn , roarb l^ier juni

^accataureug unb 5Jiagi[ter promoöirt unb folgte tool 1501 einem 9lufe al§

9lector an bie ©c£)ule ber ©regorianer ju Sulm in Söeftpreufeen. ©d^on 1504

fd^eiut er nad^ ©olbberg gegangen ju fein, xdo er, öon bcm ^lof^e ber Stabt

unb einflußreichen ©önnern unterftü^t, eine neue — fpäter l^od^berü'^mte —
^articularf(^utc grünbete unb in längerer erfolgreid^er SLl^ötigfeit auSgeftaltete.

(Sine 9lei^e bon ©d^ulbüd^ern, bie er toä^renb biefer 3^it t'üi^ ffi"^ ^^nftatt ber=

faßte (Opus grammatice. ßeipjig 1507 u. ö.; Elegantiae, 2 2;^eite, ßcipjig

1510; Ciceronis epistolae familiäres, ^eipjig 1510), legen S^usniß (^^ öon

feinem reblid^en ©treben nad^ SJerboüfommnung nic^t nur ber l)ergebrad^ten,

fel^r beratteten Se^rmittel, fonbern aud^ ber bom ©eifte ber neuen 3"t nod)

toenig berührten Unterrid^tömetl^obe feiner Sage. — Zxo^ biefer ftarfen päba=

gogifi^en ^ntereffen bejog SB. nod^ 1511 bie Uniberfität äßittenberg, um ^ebicin

3U ftubiren, ließ fid^ im folgenben ^a^xt jum 3)octor ber ^ebicin promobiren

unb fiebelte fd^Iießtic^ , nad^bem er in beftänbiger SBeiterarbeit an feiner ©d^ule

uod^ jtoei Sudler für biefelbe gefd^rieben l^atte (2luigabe be8 Petrus Hispanus,

Seipjig 1513; Synonyraorum coUectanea, Söittenberg 1513), im S- 1513 nadt)

J^orn über, roo er bon 1515 ab ba§ ©tabtpt)t)ftfat inne ^atte unb al§ an»

gcfet)ener 9lrjt mirfte. 3Iber er blieb babci feinen alten 9leigungcn treu. 2ln

ber SntwidElung ber ©d^ulber^ältniffe in 6utm na'^m er nad^ wie bor regen

^Inf^eit unb bctt)ätigte benfelben fogar burdt) 2)eröffcntlid^ung einer Ütei^e bon

2e'£)rbüd^ern , bie auf ben 2Bunfc^ feineg @önnerS, beä ßulmer iöifd^ofg 2;iebe=

mann ©iefe, ju einer ©efammtpubtication („Totius Philosophiae Humanae in

tres partes, nempe in Rationalem, Naturalem et Moralem, digestio . .
.",

Basileae 0. ^.) äufammengefaßt mürben unb ein oft aufgelegtes, öielgebroud^ted

©d^ulbud^ toaren. 3B. ftarb ^od^betagt am 30. ©cptember 1558.

@. Saud^, |)ieronl)mu§ ©ürtler bon Söilbenberg, ber Segrünber ber

©olbberger ^^t^nrticularfc^ule. 6in SSeitrag jur ©d^ulgefd^id^te beS beutfd^en

Ofteng im XVI. i^atirl^unbert. ^n: 8eitfd^rift beg Sßereing f. ®efc^ic{)te unb

3tltert^um ©d^IertenS XXIX (1895), ©. 159 ff.
«m. V^PPe-
32*
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2BiIt)cn^Q^n : ^arl ?luguft 200., grbauungfijcfitirtftener unb d^riftlid^er

ßraä^ler, toutbe am 14. fjfebtuar 1805 ju 3n)icfau in ©ac^jen geboten, an

toelc^e feine 23aterftobt fpäter jetne ^ufe gelegentlid^ anfnüpjte, j. 53. in

„.^onS ©ad^s". @r bejucfite bafelbft baö ®t)mnal"ium unb [tubirte öon 1824
ah auf ber Seip^iger Uniüeifität lut^erijc^e 2i)eo(ogie. SDarauf nad^ abgelegter

(Staatsprüfung leitete et fünf ^affxt lang bie Schola collecta ju 2id)tenftein

im (&d)önbutg^fc£)en unb toanbte fict) bann plö^lic^ nad^ S)te5ben, um im un«

mittelbaren 2lnf^luffe an ben bafelbft lebenben ßubtoig jietJ jur fd^rtftfteUetifd^en

äöirffamfeit umjufatteln. SIus mel)tfac^en Urfad^en fam et baüon toieber ab

unb fe^rte jur regelmäßigen t^eologifdien Saufba'^n jurüd. 6t toutbe 1837
äum 5^aftot in (5(i)önefelb öor ben Sporen ßeipjigä berufen, 1840 abet an bie

5)3ettiEird^e in — „^-Bubiffin" f(f)reibt et 1846 nod^ auf bem Sud^tltel — 23au^en,

tDO er nun, Dr. theol. gemorben unb feit 1855 olö j^ird^en^ unb Si^ulrat^

bei ber f. .ffreiSbiTection, bil an ben am 14. ^ai 1868 erfolgten %ob, eifrig im
Slmte unb litterarifc^ ununterbrod^en t^ätig, gelebt l^at.

3Iuf bem i^iibc tt)iffenfcl)aftlid^er ^Bearbeitung feiner SöerufibiSciplin ^at fid^

233. ätt)ar Oerfud^t, aber oljne fonbetltrf)en obet nadl)^attigen 6tfolg. Slli er mit

bem Sau^ener Slmte 6eßl)afttgfeit unb äußere Ütu^e erlongt ^atte , mad^te er

ftd) ^roar, bie lieber miebeium in SSemegung fe^enb, aud^ an 6l)aro{tetbilber aul

ber ^irdf)engefdf)i(^te ; n)orauit)in aber ^xi^. SSrümmer (ßejifon b. btfc^. 'Sid^t, u.

5ßrofaiften b. 19. StQ^rf). ^ II, 487 a) behaupten barf, „bie tl^eologifd^e gacultät

ju ßeipjig oerlie^ it)m bafür 1846 bie t^eologifd^e ©octottoütbe", toeiß ic^ an»

geficf)t§ be§ beutlid^en 2;itel§ beg 23rümmet erfid^tlid^ unbefannt gebliebenen

•ipefteS „De operariis in vineam conductis. Dissertatio exegetica de loco apad
Matth. XX, V. 1—16 quam Ordini Tbeologorum summe venerando in üni-

versitate Lipsiensi ad summos in Theologia honores capessendos obtulit Carolas

Augustus Wildenhahn, Budissae ad aedem S. Petri pastor Secund. Budissae

1846" nic^t äu ettlären. jDiefeö ©djriftd^en nu|t ol^ne einfc^neibenbe eigene

5orfdt)ung Äre^l'^ unb gri^fc^e'i bejüglii^e 3lrbetten au§. fjfürber fd^cint 33ö.

bieg if)m ni^t eben angemeffene Gebiet gemieben 5U ^aben.

Sßon einet cin,iigen , l^alb autobiograpf)ifd£)en 3)etöffentlid^ung abgefel^en,

äetfaüen bie ©r^eugniffe öon 2ßilbenl)al|n'ö 9Jiuße in Srbauungefd^riften unb in

mel)r ober weniger religiös gefärbte ßrää^tungen. 2)iefe alleinige Sluginal^me

finb bie „äüeifebriefe. ©efcferieben [an feine ba^eim meilenbe ©attin] öon
Dr. 2luguft 2Silbenf)a!^n" (1865), beöllialb bemertlidl), meil fie ben fonft un=

bebingt pofitio fird^lid^en 93Unn in @c^ul= unb ä^nlid^en Etagen jiemlid^ liberal

äeigen, babei im ganzen öoturt^eilöloi, bod^ Üleuerungen menig geneigt unb nid^t

ol)ne buteaufratifd^e Slntoanblungen. ©ie öerratl^en eine umfänglid^e S3ilbung,

ftnb lebenbig gefd^rieben unb gel)en öfterä übet ba8 3lÜtäglid^e ^inauS; i^te etftc

|)ätfte be^anbeln „oier 2ßod^en auf 9Zorbernet)" (1853), bie jlDeite einen 1862
unternommenen „Spaziergang auf'^ ©la^er unb Stiefengebirge". Streng bogmen=
tieu, babei ein toenig pietiftifdt) angel)aurf)t

, fielet 2B. in ben populät-teligiöfcn

23üd^ern ba, au§ benen mir btei al§ d)arafteriftifc^ i^eraus^eben. „®er dt)tiftlid^c

©laube. 2Jlu§ ben SSefenntnißfd^tiften bet eüangelifd^'Iut^etifd£)en ^itd^e für baö

allgemeine 33etfiänbni| batgefteüt" (1846) fd^eint getingc 3lufmetffamfeit ge»

funben ju l^aben; menigftenS trat baS Sibliot^et^ejemplar bet föd^fifd^en £anbe^=

uniöerfität nod^ 1895 unaufgefdjnitten ! 5lad^ bem bejcic^nenben fnappen unb
prägnanten „Sßortoort" toill SB. nid^t üerfö^nenb

,
fonbern apologetifc^ ttitfen,

ben 23ortoutf ber ©eifte^befc^ränft^eit unb ^eu(i)elci öon ben ftatt am S5ud^=

ftaben (ben 3u etfaffen „untet geioiffen SSebingungen mel^r ©eifi" bajuge^örc

alg ben ©eift) „öeft^altenben" abmeliten unb fomit auS motatifd^en 9Jlotiöen

aud^ eine „©elbftöettl)eibigung" unb „^roteftation" liefern; biefe 121 Seiten
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ftreben nid^t nad^ SBonftänbigfeit, fonbern aiel^en nur bie gerate meift an«

gegriffenen 5^unfte ^era'n. ©obann „2)er ^auSprebiger. ^ur^e unb erbauliche

©rflärung ber jonn= unb fe[ttäglic£)en ^rebigttejte nad^ bem fä(i)fifd)en ^Pericopen»

bud^e" ; beifpitlStoeife im II. ^a^rgange, 1861, finben wir eine gebrängte, rein

bogtnatifcEie Sluglegung o!^ne Sejie^ung auf moberne 3uftänbe , fo ba^ bie

©d^tu^äu^erung gan^ oerein^elt baftef)t: „@g gel^t ein betannteS aSort burdt) bie

ciöiliftrte äöelt : 5Da8 Äaifert^uni ift ber fjriebe [iüJ. meint natürli^ ^apoleon'ö III.

„L'empire c'est la paix" öon 1851]. SBeffer tautet bagSöort: baS .ffönlgt()um

ift ber griebe; nämlidf) ba§ Äönigt^um beä .g)errn 2tc!u ß^rifti. 5lur roo @r ift,

ift toal^rer unb banernber ^^i^iebe." ©d^lie^Ud^ „S)er ^immel^ioeg. Mitgäbe

an d£)rtfttid^e 3Jüngltnge unb Sfungfrauen bei i^rer Konfirmation" (2., umgearbeitete

Stuflage 1864), in fteben ßapiteln: ber ßonflrmanbenunterrid^t , ber 2Ibfcf)icb

au8 ber (5dt)ule , bie Konfirmation, bie erfte ^^eiä)te , baö Ijeilige ?Ibenbma^t,

ba§ ^äuelid£)e Seben ber Sfungfrau , bie SBanberpoftiHe be§ Sfüngting«. S)ieje

,g)obegetif Tut)t burdE)au§ auf biblifdfiem ©runbe , unb jtoar o!^ne jebcn ratio=

natiftifd^en 9Infa^ , mic @. 5 „äöillft bu miffen, teer bu bift unb tt)a§ bu auf

ßrben foEft, lieg nur in beiner 33ibel", unb (&. 22 „®a^ ber 'JJienfd^ glauben

fann , ift ein SBor^ug , ben (Sott un8 öot allen anbcrn ©efc^öpfcn gegeben {)at,

unb ber ©taube ift jugteidt) bie einzige ßeiter, bie ju ®ott fü^rt", fdjarf belegen,

äußert fid^ babei aber überall, tt)o e§ fid^ um öeben§praji§ l)anbelt, einfach,

nftd^tern, öcrftänbig, flug, toenn aud^ bie äußere S3ett|ätigung ber 9teligion überall

bie ^auptroHe fpielt.

2öät)renb SBilben^'^n'g „@bangelifd^e§ Saienbrebier" (1855) ebenfalls

biefe ^a'^n einl^ätt, nel^men ätoei ältere Sßeröffentlid£)ungen eine ©onberfteHung

«in: „33ollbredf)t'§ äöatlfa^rt ober bie 2lufertDed£ung bei tobten ßt)riftui" unb

„ßcben unb Sterben. ^üttt)eilungen au§ bem Sagebud^e eines @eiftli(^cn",

beibe fdt)on 1840 eifd£)ienen, alfo au8 ber crften :^e\t fetner erneuten cnt=

fd^iebenen .^ingabc an ben 8eelforgerberuf. 3)ie erfte l§at ben Untertitel „dine

©efd^id^te für unferc Sage" unb mar nadE) be§ SOerfafferi (Seftänbni^ fein „erfter

35erfud^, für ßrroedEung unb (Sr^altung bei d^rifttid^en ©innei unb SBanbeli in

cttoai iDctterem ^a^e, ali ei burcl) ^rebigten gefd^c'^en fann, tl)ätig ju fein' ,

für ben er bai 5präbicat „mißlungen nadf) @e!^alt ober f^ovm" fürd^tete. 2)em

Pöltig ungläubigen 3ßitgeifie, ber in ber bamaligen Untert)altungilitteratur att=

mädlittg l^errfd^te, tritt 2Ö. fü^ unb bemüht gegenüber. S)er 9lecenfcnt ber

„33tätter für Sitteratur unb Äunft" 1840 5lr. 68 refumirt ben ^n^att gut toie

folgt: „5E)er ^elb ber (Sefd§id^te, ein tDiffenfd)aftlid^er |)ettbenfer, fott öon lieber»

fd^ä^ung ber @eifteifreil§eit , Don .^attfinn gegen ß^riftui, oon SSerad^tung ber

tg)eilianftalten unb ©nabenmittel gc'^eilt werben, ^a^u nimmt bai Sd^idtfal

ii^n in bie ©d^ule, um il§m bie Unplänglid^Eeit ber S^ernunftbilbung, fowie ber

^ftid^terfüttung füt)lbar, jugleic^ audl) bie ©efa'^ren ber ©laubenitofigteit unb

Unfird^lid^leit red^t anfdl)aulict) ju mad^en. Sin fd^toeijerifd£)er ßanbpfarrer wirb

fein aöegioeifer burd^ bai ßabljrintl) ber ^toniei. fein geiftlid£)er Sßater, bem man
über bie eigent^ümlid^cn Seigren bei ©Dangelii gern no(f| länger jul^ören möd^te.

€ble SBeifpiele öon ed^tem ^tommfinn tragen bai 3f^rige bei, bai getoünfd^tc

ßrgebnifi nadt) mand^erlei wed^felnben 2luftritten unb @emütf)ilagen l^erbeiju«

fü'^ren," unb bann fügt er ganj gepadft l^inju: „9lidt)t minbere (Sorgfalt ali auf

SBerarbeitung bei ernftmid^tigen Stoffei ^at ber ©ad^malter ber 9ieligiofität aud^

auf bie Sintleibung unb 3luifdt)müc£ung öertoenbet." 'S)a^ jWeitgenannte jtDei»

bänbige (Srgebni^ feinei pfarramtlidt)en ©trebeni ift ali iagebud^auijug einei

Sanbgeiftlid^en eingefleibet, ber 21 roarnenbe, ma'^nenbe, tröftenbe, ermutl^igenbe

ßr^ä^tungen für fc^toere Situationen bringt unb am Stabe glaubenifreubigen

Söerfenfeni aufridl)ten l^itft, wobei neuteftamentlic^e @leid§ni^rebe unb poetifcf)
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öeiftötte 2raumbcutung mit ^erongejogen toerben. ßinet bet öielen tooijU

iDoIlcnben Ätitifer, berjenigc in ben „Slättetn ]üx litteratiji^e Untertjaltung"

1840 Dir. 115, t'ü^Ü fic^ an bie bamalg, and) beim beutjcf)en Sejepublicum

günftig aufgenommenen 2agebud^blätter beä cnglijc^en SlrjteS ^anijon erinnext^

bie ireilic^ ein toeit buntere^ äBeltbilb öorfü^tten ol§ bex 2ß. öotf(f)iDebenbe

,1lreiS einet 2)Dri= ober ^öc^ftenS Äleinftabtgemeinbe, obäloar für bie bort t)oi=

fjanbene Ungen)öt|nlid)feit menjc^Iidier SebenSlagen unb btaftijd^e Ste^Jtobuction

üon ftatfem @(üc£ unb ftattcm @Ienb '^ier „in beS @eiftli(^en roatmcr ©otge

Tür baä 2öof)t feinet ©emeinbemitgliebet, in feinem ttjeilne^menben ^etjen füt

ben Ä^ummet ber Slrmen unb ©ebrücften, in bet ©taubenöfieubigfeit , bie t^n

inriige, erma^nenbe unb etmecflid^e SOßorte in ben .g)ütten bet ©tetbenben unb

£eibenben fpenben tä|t," ein feinegtoegS f(i)tt)äd^Iict)et Srfa^ geboten ttiitb-

2ßeld)en 2;on 2Ö. batin anfcftlägt, toeranfd^aultt^en feine Uebetfc|tiften: 5teubig=

feit im Xobe, S)a§ gebrod)enc ^ex^, 2Baä mu^ ein 3)luttett)er5 tragen! Die ju

fpäte |)ülfe, Sag ©eftänbuife. S)ag ©eifterfc^iff , Sie ^Jk^nung 3ur Olüiffe^r,

Sie fecf)öäet)niä^rige ^uttet, Sie foftlidie $erle, Ser Sttaum, Sie ^aä^e, ßiebe

im jobe, Sie SBetfe be§ tt)a^rcn (Slaubeng, Sie |)od^3eit beg Sltmen, Sic

©liebet ber SIergerniB, Sie SBei^e ^um Stöbe, Sie @ngeItt)oc^e, Sie Slngft um'*

S5rot, Sie boppelte öülfe, Sie 2ßei^e jum ^ptebigct, 3le^tenlefe au8 beS

^errn äöort.

„Set gtiebenSbote. Seitfd^tift für SBele'^tung unb görbctung bc8 d^tift»

lici^cn Se6en§", in btei ^a^tgängen ju je jtoei SBönben 1843—45 l^etauS«

gefommen, toat at§ (5rbauung§= unb f^amilienjournat gebotet, baä ftd^ in jenem

felben fjfa^ttoaffet betoegte unb äBilbent)a^n'ä obige ^bfid)ten ben beuten petiobifd^

jugänglid^ mai^en toollte. Sirf)terif(f) bel^anbeüe @pifoben au8 bem fieben unl>

äÖitfcn au§geäeicf)uetet , für bie görberung be§ 6^tiftent^um§ befonberg tl^ätift

getoefener ^[Rannet unb grauen , auöfü^rlid^p 5Jlitt^eiIungen au§ ber fpeciellen

Seetenforge, geiftli(J)e Sieben, bie auf befonbere unb bemer!cngtt)ettt)e S5etan=

laffungen gef)alten rootben flnb , praftif(^e (Srftärungen biblifd^et «Stellen nad^

einem inneren unb äußeren 3u|animen^ange, gteifeffij^en aug ber 33etrQct)tung§«

unb ^uffaffungetoeifc eineS retigibfen (Semütfieg
,

geiftlicfie ßieber , bie ficf) äur

2lufna'^me in bie fird)üc^en ©efangbüd^er eignen, Einbeulungen auf neu er=

fd)ienene 33ürf)er, bie mit ber Jenben^ be§ „griebensboten" übereinfamcn , ba&

umten bie ütubrifen biefcg eigenartigen Unternel§mcn§, bog, tool grolenf^eilS au&

aOßilbent)a^n'6 Äopf entftc^enb , bann aU ein ©eitenftütf ^u ben bcUettiftifd^en

3;afc^enbürf)ern i\d) in „Set gi^ifbenöbote. 6ine ^leuja^iggabe füt d^tiftUd^e

greunbe auf ha^ 3af)r 1846" mit bem üblid)en öcrfc^tebenfadtien Snl^alt, too»

tunter „Ser lIMrtl^rertob beö Eieront)mu§ Don ^rag" unb „Steife nad^ -&eIgo=

lanb. ^n acf)t Briefen", öerttjanbelte, aber bamit entfct)tummert ju fein fd^eint.

^ögel'i, grommcl'S u. f. to. „ß^riftoterpe" l^at ben ©ebanfen mit reicheren

Gräften fpöter mieber aufgenommen.

Sllä QxßtjUx Don Stoffen mit fitdt)ent)iftorifc^em |>intergrunbe ober

tDenigftenS glaubenggefct)ict)tlid^ = religiöf er ©timmung ift 2B. fruchtbar getocfen.

6r begann ^ier mit „^:p^iUpp Sacob ©pener. 6ine @efd^ict)tc »ergangener B^it

für bie unfete" (2 SBänbe, 1842), toofelbft einige ^auptmomente auS bem i*eben

unb SBirfen biefeg merfn)ürbigen '»IRanneS gefd[)icft ju einem feffetnben ©efammt-

bilbe populären 5lnfttict)§ Dertinigt mürben, ein Söerf, „burdt) toetd^ei ber 58er=

faffer juerft in »eiteren Greifen el^renDoü befannt tourbe"; fo rü'^mt eine

6mpfe{)Iung be§ 3}erleger§ bei einer fpäteren 5loDität. Sie Einlage biefer,

objectiD beurt[)ci(t tüd)tigen SIrbeit red^tfertigt feineefall§ bie fc^iefe 2lnfidE)t

St. D. @ottfdf)aa'g (Sie btfc^. ^tationallit. b. 19. ^a^r^. ''IV, 560); nad) i^m

tourbe in ber „^ix[- unb f)erge{)enben Stomanpolemif" auf reltgiöfem ©ebiete im
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Zeitromane nad) 1840 ber 5pieti8mu§ u. q. „öerf^eibigt burd) ben l^cvouf»

öefd^toovenen ©(Rotten Spener'ä" in SBilbenl^afin'fS 2Serf. SSeiWanbten ©cfjtagS

toaren: „^aul (Serl^atbt. Äitd^enge|(^idt)tlid)e§ SeöenSbilb au«s bcv 3eit beS

(SroBen ftutfürften" (2 SBänbe, 1845); „3{o^anncg 2lrnb. gin ^eitbilb auä

SStaunfd^toeiQS .ffivd^en' unb Stabtgejd^ic^te in ben elften 3fa!)ren be§ 17. ^a^t»
^unbeitS" (2 SSänbe, 1847); „Martin 8ut|cr. Äird^engejc^icf)tlic%e§ SebenSbilb

aus ber Seit ber 9ielormation" (5 SSänbe, 1851—53), fämmtlic^ toicber^olt

aufgelegt, enblid^ „-^anS ©gebe unb fein SCßeib. 6in Sebenöbilb au§ ber

5Jlijfton§gcf(i)i(i)te, unb ©eorg ^leumatf. Sin ßebenäbitb au§ bem eöangelifd^en

Sieberf(i^a^e (3Ber nur ben lieben Sott lö^t toalten)", abgebturft aus bem
„^a^xhnä) für ^äuälid^c grbauung" 1860, ©. 1—42 be^tD. ©. 218—242 unb
mit aroei Silbern nat^ 3ei<^nungen öon 53leifter ßubtoig 9lic^ter gegiert. S)aiu

fam als äBilben'^al^n'S ©d^toancngefang baS l^übfdie Süd^lein „^anS ©ad^§.

giner g^amilienfage nadtjer^älilt" (1865), ba§ fid) an bie in äßilben'^al)n'S

^änben bcfinbtid§e ^fiieberfd^rift beS Sö^i^Quer (Sc^uf)ma(i)ermeifterö 3fol^anne8

Üoif) über feine ©efeHenerlebniffe in ber Sßerfftatt beS berütimtcn ''Jiürnbctger

@(i)ufterpocten anlet)nt unb le^tercm ein licbenStoürbig fc^tid^teS 3)entmal auf=

richtiger ©d^ä|ung baut. 3u feinen „ßrjgebirgifd^en 2)orfgef(^id^ten" (2 S3änbe

1848; 2. 3lufl. 1853) ift m. burd^ 23ertf)olb ?IuerbacJ)'S 33egtünbung biefer

(Sattung, in beren Ueberfidit 2ß. aud^ oft aU probin^ieller SSertreter genannt

Wirb (bgt. 3. 58. Ä. ^. ©d^röer, 5Die btfd^. SDic^tung beg 19. ^a^x^., ©. 336;

(Sottfc|att a. a. IV, 728), angeregt; irgenb Jg)erbDrragenbe8 ^at er barin nic^t

geleiftet. ©eine „gefammelten @r^äf)Iungen" tüurben 1853—55 in ad^t, feine

„gefammelten ©c^tiften" 1858—63 (alfo ol^ne „|)on§ ©act)S") in öierje^n

33änben bereinigt, ^m ©tit finb 2Bilben^aif)n'S Sßevfe rec^t löblidC), bod; au^er

bem S)ebüt „9JoI16redf)t'§ 2ßattfat)rt" meber !^infi(^tlid^ ber ©rfinbung originell,

nod^ t)on tieferen 3^been burd^jogen ober öon einer befonberen ^raft ber SBiber«

fpiegelung öon 93er^ältniffen betfloffener (äpod^en getragen, fo ba^ ber SluSbrudE

„fulturgef(^id)tlid^e Söerfe", unter ben Ä. ©c|ü^e (2)eutfd^Ianb§ 2)i(^ter u. f. xo.,

1860, ©. 492) bie biogro^)f)ifdf)en ^eitbilber fubfumirt, fie ju l^od^ betoert^et.

22ßilben^at)n'8 ungeleugnete Xenben^ mutzet un8 faum je aufbringlid^ an, fie ift

ftet§ ortfioboj ot)ne ben übten 93eigefd^macE , ben bie S3erfed£)ter ber 9legation

biefem Sßegriffe einjumifcfien lieben. ßubtoig ^^ränfel.

^ilbcnö: Sfan äö., ßanbfd^aftSmaler , tourbe im ^. 1586 in Slntlüerpen

geboren. 6r toar juerft ©d)üler be§ 5ßeter 33ert)ulft unb wirb fd)on im 3f. 1604

als greimeifter ber SlntWerpener ©t. Sucaögilbe erttäl^nt. äßäf)renb ber ^at)Xi

1613—1618 l)ielt er fict) in Sttalien auf. ^eimgetel)rt , Würbe er einer ber

^auptfäc^lid^ften 5Jlitarbeiter beS 9iuben§ auf bem Gebiete ber ßanbfd^aft. @r

ftarb am 16. Dctober 1653 in feiner 3}aterftabt. Unter feinen bejeidbneten unb

batirten Silbern ift bie „SCßinterlanbfd^aft mit einem Sföget" Dom ^a^xe 1624

in ber 3)reSbner ©alerie eine ber wid^tigften. ^m 9lmfterbamer 9tiifSmufeum

wirb eine bon ber ßanbfeite ou§ gefetjene ©tabtanfid^t bon SlntWevpen bom
^a^re 1636 bon feiner ^anb aufbewahrt, bie bei bem feierlidl)en ßinjug beS

.^arbinaleräbifd^ofS fjetbinanb benu^t Würbe. 5ür fie unb für eine anbere ber=

lorcn gegangene ©tabtanfid^t bon ber ©eefeite auS er'^ielt 2ö. am 23. Mai 1636

bon ber ©tabt 3IntWerpen bie ©umme bon 600 fl. auSgejolilt. 2lu§ bem ^a^xt

1640 (ober 1649) rüt)rt eine mit ben ^fnitialen ^. 2ß. be^eid^nete ßanbfd^aft

ber SlugSbuvgcr Valerie !^er, auf ber wir eine t)ügclige, mit Saumgrup^Jen befehle

@egenb in ©ewittcrftimmung erblicfen. ©ie ift befonbevS i^araÜeriftifd) für ben

J^ünftter, breit unb fräftig in einem warmen, braunen 2on gemalt. 3tt'ei

weitere mit feinen Initialen berfef)ene Silber finbet man in ber ©ammtung äu

©peier. 2)agegen fe'^lt ben bier ber Ueberlieferung nadf) 2Ö. jugefdliriebenen
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Sonbfd^Qlten im ^Prabotnufeum ju ^Rabrib unb bem je einen ©emätbe im ßatlS»

iu§er 2Jiufeum unb in ber SStibgetoater^Öallev^ ju Sonbon jebe näl)ere Se^eic^nung.

Sgl. 5R. 9too}e§, @ejc^id)te ber ^Jiatetld^ulc Antwerpens. Uebetfe^t bon

gfra. 9le6er. «münä)en 1881. ©. 236, 254, 261. 262. — 2lbr. «rebiuS,

Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen. 3. S)ru(f. Slmfterbam

1887. ©. 190. — 21. SBoltmann unb ^. äßoermonn, @e|^i(^te ber Malerei.

III, 467, 468. Seipjig 1888. — ^. be aJiabra^o, Catalogo de les cuadros

del Museo del Prado de Madrid. 6. edicion. SJiabrib 1889. <B. 315,

316. — [C Obreen] , Wegwijzer door's Rijks-Museum te Amsterdam.

3. uitgabe. ©c^iebam 1893. <B. 51. — ß. Sßoermann, Äatafog ber Ägl.

©emälbegalerie ju S>rc8ben. ©rofee Sluigabe. 3. 2luflage. S)re§ben 1896.

©. 373, 374. ^. 21. gier.

Silber: ®eorg Sl^tiftionSB., Slrd^iteftur^eid^ner unb Äupferfted^er, ge=

boren ju ^türnberg am 9. ^Rärj 1797, j am 13. ^ai 1855, tourbe unter

©uftaö ^^ilipp ^ö'inger'S Seitung in ber 3ci^e"'fuiift unterrici)tet unb ging

bann 5ur ^upferftedierfunft über, in toeldier 3lmbrofiuä ©abier fein Se^rer tnar.

1819 ging er naä) Söien, mo er h'xi 1832 blieb unb al§ 3ei<^ner unb 3flabirer

alter SSaumerte eine umfaffenbe 2f)ätigfeit entfaltete. 2ll§ fold^cr betl^eiligte er

fid^ an ber S^lluftration bon |)ormat)r'§ im 3f- 1824 erfd^ienenen 6ef(i)id^te ber

(Stabt 2Bien unb lieferte für ein üon S- 5Jt. ^djotttt) ^crauigege6ene§ 3öerf,

ba§ ali Supplement ju Sid)noto§!^'s S)enfmalen ber altbeutfd)en Saufunft erfc^ien,

fünfjel^n Siabirungen altbcutfd^er 9iabirungen unb ©lasmalereien. ©ein ^aupt-

toext finb aber feine genauen Slufna'^men be§ ©tepl)an§bom§ in Söien, öon benen

er breiunbüier^ig für ^. Sfd^ifd^fa'ö gro§c§ S)ommerE rabirte. S)en 2)om [teilte

er auc^ in einem feiner 2lquareEe bar. (Sine größere Oieii^e öon ^ttuftrationen

lieferte er auc^ für boS ^rad^trocr! über ba§ ©d^lo^ Sajenburg. ©eine 3^^^^=

nungen, bie nod^ öiele anbere bebeutenbe öfterreic^ifd^e 55aumerfc aufroeifen, tourbeu

jum 2^eil öon 3fo^ann ^affini geftoc^en. ©päter befud^te er 2Jlittel= unb 5iorb=

beutfdl)lanb, befonber^ bie S)onaugegenb, ©ac^fen, S'^üringen unb .l^annoöer unb

toar auf ba§ flei^tgfte mit ber 2lufnal)me bemetfenemertl^er SBaumerfe, befonberö

folc^er, beren 3fi^ftörung bro^te, befd^äfttgt. S3efonber§ reid^ mar bie 2lu§beute

in feiner S3aterftabt, mo er fid^ nieberliefe unb fleißig jeid^nete unb mit mtniatur=

artiger geinl^eit aquareHirte. 2Iu(^ ^ier rid^tete er in banfenimerttjer SBeife fein

2IugenmerE öornel^mlid^ auf folc^e (ijebäube bie na'^e baran maren umgebaut

ober gar abgetragen ^u merben. S)aburd^ l)aben feine ^Blätter, beren ©tid^ öiel=

fad^ öon anberen beforgt mürbe, öielfa(^ eine grofee cultur= unb funftgefdf)id^tlid^e

SBebeutung, eine gro^e 2lnfid^t ber ©tobt 9lürnberg öon ber f^reiung aui ge=

fe^en au§ bem 3al^re 1845 ftac^ bon il)m Q^riebric^ ©eitler. 2lufeer 33autöerfen

jeic^nete er aurf) ©emälbe, SSilbmerfe, SBrunnen, @olbfdt)miebtüerte unb anä) an

fleißigen ©tubien nac^ ber 3latur lie§ er e§ nidE)t fel^len. — 2Bie er fo befafe

auc^ fein älterer Sßruber, ber im ^. 1783 geborene ^Jol^ann ßliriftopl^ Sfafob

2Ö. , ber 5]3farrcr bei ©t. ^eter mar, ein grofeeS jeid^nerifdEiel ©efd^idE, ba§ er

aud^ als 9labirer an ben Xag legte. @r mar öornel^mlidl) Sanbfd^after unb rabirte

fomol nac^ eigenen (Sntmürfen , meift ^Jtotibe au§ ber Umgebung ^türnbergS,

l^eil§ nad^ anberen duftem, borne^mlidl) S^ol^ann 3lbam J^lein, Äobell, Bä^aü'

!)a§. er ftarb am 16. Januar 1838.

(55. ß. «Jlagler, ^eue§ attgemeineS Äünfller^ßejifon (1851). — 21. ©eubcrt,

2iagemeine§ Mnftler=ßeiifon 1882. 91 6 e.

Silbcrmut^: Dttilie 2Gß., fd^mäbifd^e ©d^riftfteUerin, geboren in 9totten=

bürg a 5i. am 22. gebruar 1817, f in Tübingen am 12. ^uli 1877, toar bie

3;o(^ter be§ originellen burc§ feine (Srjä^lungcn in ganj SBürttembcrg befannten

bamaligen (iriminalrat^* Ütoofd£)ü^ unb ber fieonore geb. ©d^ott, einer frommen,
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ftugen, ^taftifd^ tüd^tigen ^xau. ©infad^ i[t ber Sebenlgong öon D. 3Ö. ge=

tDejen; il^re ^Jlöbd^enjal^re brad^te \ie in bem fleinen fteunbttrfien ©täbtd&en

^arbad^ iu, lool^in i^r SBatet 1819 aU ObemmtSrid^ter beförbert tüotben toar,

in einfad^en , aber bel^aglidE)en 33eri)ältniffen , ein munteres
,

gejd^eibteS , brQun=

äugigeS Wäbdt)en, ba§ fid£) mit ben brei SBrübern in ^au8 unb ^elb tummelte,

baneben aber bon mäd£)tigem äöiffenStrieb eriüUt taS, toa§ man i^r öon Sudlern

irgenb anöertrauen fonnte , bie ganje 2Bi|jenjd^aft , toetd^e bie SBolfSfc^ule bot,

mit Seid^tigfeit [id£) aneignete unb balb in bem J?rei|e i^rer ©efpielen unb ber

SBertoanbtfd^aft befannt unb beliebt loar aU lebenbige ©r^ä^leiin bon ge=

lefenen ober fetbfterfunbenen ©efdtjid^ten unb aU 23eriafferin artiger ©ebid^te. ^it
16 ^alixitt tarn \\e ju i^rer toeiteren SluSbilbung auf ]eä)% ^lonate nadt) ©tutt'

gart, am 5. ©eptember 1843 öer^eiratl^ete fie fid) mit 3ot}ann S)aöib 2Bilber=

muf^, einem tüct)tigen ^p^itologen, ber aug jd^mierigen 93ert)ättnijfen fid^ jum
©tubium emporgerungcn l^atte unb nun bie Stelle einc§ 5]ßrofe[for8 ber mobernen

©brad&en an bem 2:übinger ©Ijmnafium befteibete. 2)ie 5Jtujenftabt am oberen

^tlecEar ift feitbem it)re bteibenbe ^eimatl^ getoefen; ein einjac^ei, aber reid^eg,

innerlid^ unb äu^erlid^ beglücEteS ßeben jül^rte fie bort, fleißig im ^auSfialt unb

im Srtl^eiten öon Unterri^t für 3Jtäb(i)en, ipäter aud§ besorgt für .^oftgänger,

toetd^e fie aufna!§m , in einem großen ^reig öon S3ertt)anbten unb Sßefannten

fte^öenb, tüc£)tiger grauen unb ^eröorragenber ÜJldnner (Urlaub, -Heller, Ätüpfel,

Sauberer, £)ei)ler, ^atmer, gieufd^j, ber fid^ balb burd) il^re jd^riftfteHerifd^c

S^ätigfeit, burd^ i^r Sefanntirierben in ben öetfd^tebenften Greifen ungemein er=

meitette. ?llg fie im g-ebruar 1847 i'^rem ^Jtann eine @cfd^tdt)te öorlag unb

bemerfte: So fönne eigentüd^ ^ebermann f(i)reiben, entwarf fie auf fein nedfenbeS

Söort !^in: 9}erfud^§ einmal! ein ©enrebitb, „bie alte S^ungfer", bag ÜJtann unb

SSruber gefiel, ang „^]Jlorgenblatt" eingejenbet unb bort freunblid^ aufgenommen

tourbe. S3on bort on ift i^re fjebcr 30 3tat)re lang nid^t mef)r müfeig getoefen;

bie eigene ^reube an Sd^riftfteHerei, bas ©efü^l, anbern burd^ il^re 3lrbeiten eine

f^rcube äu mad^en trieben fie ju immer neuen Sfijjcn unb *)loöetlen, ju meldtien

i^re gro^e geiftige ßlafticitöt unb iljre reid^e ^^antafie ftet» frif^en Stoff

lieferten. ^]tit rid£)ttgem 2;aft l^atte fie ben für fie geeigneten ©toff öon Slnfang

an erfaßt: bag geben i^rer fd^tt)äbifdf)en ^eimat^ mit feiner ©emüt^ätiefe, feinen

ßigent^ümlid^teiten , feinen fd^önen unb fomifi^en Seiten. 2)ur(| unb burdf)

ein Ätnb il^reg Sanbeg, t^ai fie burd^ iBefud^e bei SBerroanbten unb burd) fleine

Seifen öon ®runb aug tannte, mo^l öertraut mit ben großen unb Keinen iße»

rü^mt^eiten beg fd^ttäbifd^en S3ermonbtfd£)aft§^immclg, mit fdt)arfem 3luge begabt

für jebe SSefonber^eit, öoE trodEenen gutmüt^igen |)umorg, unterftü^t öon einem

tjorjüglid^en (Sebäi^tni^, grunbgefd^eibt unb öott SebeneweigVit, öerftanb fie mit

lebenbigfter @raäf)lungg£unft , in toeldier fie 3Jteifterin mar, i^re föftlid^en

5amiliengefdf)icl)ten , ßebengbilber, @r3äf)lungen nieber]ufdt)reiben , in toeld^en

3öa'^r!^eit unb ©id^tung auf bog glüdflid^fie in einanber floffen, Sitten unb 3"=

ftänbe, meldte met)r unb mel^r einer unterge^enben ^^eriobe angeiferen, mit fd^alf=

i)after ßiebengtoürbigteit gcjeict)nct unb für immer feft gehalten werben, ©ine

feine Äennerin beg toeiblii^en ^mtn^ t)at fie ben gteid^tt)um il^rer reinen @m»
bftnbungen, il)rer treffenben ©ebanten unb i^reg frommen ©laubeng auggegoffen

in ib^ttifd^e Sd^ilberungen , in meldten fie aud^ gern öermeilte bei ftiüen unbe»

beutenben ^ßerfönlid^teiten, bereu geben unb 2^un fie ftetg eine intereffante Seite

ab^ugctoinnen tou^tc. 3Iuf i^re fd^möbifd^e ^eimat^, auf bie einfachen 5öer^ält=

niffe berfelben l^at fie fid) in rid)tiger SBeife befc^rönft, unb toenn aud^ l^ier

mand^er 9luf beg Unmutl)g laut tourbe über bie üerrät^erifd)e Slel^nlid^feit mand[)er

5Perfonen, fo ift fie bod^ in biefen Sct)ilberungen unübertroffen geblieben; für

Unjöl^lige im fleinen unb großen SBaterlanbe tourbe jte bie l^od^beliebte er'^citernbe



Snn^Ma. n^ fix wU^k Sorii^ nat famMai^ Xxflfhxia. eiw kcc Mteltefkii

nk SdefeaPni ^lomifd^xiftpdlrrinai ion S^ Wm^ Me 9BtIt Wx ^ßfpA
CTsierte fb fi^, fc^P n» flüBi^ «sttei. abm pe nit txrffßij^ Sei-

fiiÄnl car ^^ jmsoMOit ^UfLem wA Saint äafns. Sne mae foif^

^UtMx, fem MB frilMc nb 6aad»ixt^, «ümd fie ra^ ia Mcfa^Mt
eixe c^mdNiBe 6tdbn9 ia Wi Watf^n fiJHfiotBi mi. 3m iaunrc Tri^öan

9s^ wnkc t^ Mife »oMarie6^ { t^; n fldS naum %ifUu)ai nf^liani

bie Straradnisai t^ ttj^bna». ^o^gef^cae Bntff^x^tea (tRsigeBilatt,

imaSWÜtn, So^öai) l^tni fie av bot seoi^eljiea 9liittd«iteni. aeae Sefannt«

fi^aftea r»"" 1^ t4n!*I><^ "^^ aribibti^ {^nfL Stnua, ^a. Sott^lf,

abolb. ©tiftec, 6«l^dIiB§. ^r^fe, S^abeit, Sobea^ a. o.), ^o^ aab ^üäflfit

feifoaea (IMgia aoa ^Ocab, boa Soteia a. tu) lie^ fü fU^ üor^ellen

aab MW fU ^iaboa oaf tieiaea aab §alf^ Seifea «hix fb bei geza anfgefa^tr,

^ik^§eW|te 6«j%; bca offkidlea Xaäbiatf i^xei gaerfanmag ex^elt fte in

fBiztteadieif iai 3. 1871 bar^ bte Sedet^rag bec groloi golbeaen ^DUeboille

fSi fiaa^aabäBilfeafd^
Sbft i^ Sdica gb^ ai^ in trt S^ftpeUetti aw; xtqtn ®ftfle$ na^m

fie ebeafof^ea Sai^eil ai^ oa ^litS, aber an allen nationalen pattiotifci^en

gieiflaiflea (fixieg boa 1864, 1866, 1870—71"), fie voat eine eifrige SBo^I«

t^fttexia aab Scfa^^exia koa Sxaiea aab Pronfen, ^atte a\x^ ein fTennb(i(!^e§

fUiy ffix bea Hthea fiaaiauT; toa Sefa^^eia imb Sitt^eDern aKer 9it mürbe

i^ ^n« nie teer, an^ bet fUtfbniBC^, ben fie eifd^rrn ranBte, öeibittette ftc

nt(^t; in ben einfetten Daumen, voo ne au(^ nc^ in DOTQerücheten ^a^ten

gern ünterrid^t ert^eiUe , roaltete eine ©o^lt^uenbe Semüt^lit^feit , mdä)t bc=

foabeig and^ hvxäi i^te Butter erfcolten routbe, bie ne feit bem 2obe beS 3}atet§

(1847) |B fü^ geaoannen ^atte it 1874). 3n>« Xö^tei (agne^, Slbel^eib)

anb da ^offu (^enaoan) bilbeten einen annnit^gen ftinberhei^; fleine Steifen

in bte Sd^tceij, im gc^tratinjalb. QUc^. naij -^aben--i8abcn, Sc^Ieittig i^elbor,

roo^in ftd^ bie öltefte iccfctet 'Sgnei SBillmg Det^eitat^et §atte, lS66i erneuerten

alte greunbidiQ'ten unb märten i^ neue ßinbrficfe ^u. 3" ^e^i fft^iiQ« ^a^ten

mutbe i^re fonft gute @efunb§eit burc^ ein jiemlic^ ^c'tigfS Sleroenleiben Qn=

gegriffen, bie babutt^ ^etbeige'ü^rte et^lafloftgfeit Je^rte aucf) ipäter häufig

roiebex, ba mai^tt am 12. 3uli 1877 ein !Rert)enic^(ag i§rem Seben ein rQ]d;eä

unernjortete« 6nbe. %vi^ bem JJÖörl^ in Tübingen, umrauic^t öcn fc^önen Säumen,

^e^t i^t Slenfmal , üon ben grauen Xübingeni errichtet , ein ftattlic^cr Stein

mit i^rem Sroncereüef unb i§rem 5iamen , eingemei^t am 10. '3Iuguft 1587.

3^re ja^lreid^en Schriften, meineni me^r'ac^ au'getegt unb cuc^ ale geiamnultc

äSetfe erfc^ienen, finb »olgenbe: „3?ilber unb Seichtesten aue bem jd^rodbifc^en

S^en" (1852); „'Reue iBilber unb ©e^ic^ten aus Sc^roaben" <1854); Mui bem

grauenleben" il855); ..£ie .peimat^ ber grau" il859); „3m %ac^ei>[idiU,

SBilber aus ber SBirfti^feit" '1861): „Sebensröt^iel , gelöftc unb ungetöfte"

(1863); „iPirlen au3 bem Sanbc" '1867); ..3ur idmmer'lunbe" 1 1871 ). "Rad^

i^em iobe erfc^ien. Don i^rer Jcc^ter 2BitIml geiammelt: ,^ein Sieberbucf)"

(1877 unb „Seim Rampenlicht" (1878). — Unter i^ren 3usen^?<^"'tfn f^ni)

ju ermähnen: „2ul ber .ßinbenoflt" (18.54»: „ßr^ä^lungen unb ÜJlär(^en" (1856);

„«US Sc^loB unb üfitte" (1861); „«us ^^iorb unb Süb" il874i u. f. id. 3m
3. 1870 erici^ien öcn i^r ber crfte 3?anb ber .ßinberieitfd^ri't „Sugenbgarten",

feitbem öon i^ren JöC^tern -^Ügnes äöittms unb 2löe[E)eib 2ß. tottgefelt. Giner

3ugenbTreunbin 'Jtugufie geuerlein, Dere^elid)tc(liienlo^r fe^te ne ein bicgrap^üiiSeä

Xenfmat in: „augufte, ein ßebensbilb" (1857). Olus bem ©ngliii^en über=

fe^te fie ,Scnntag=^Q(!Smittage ba^eim" (^1860); bie Sc^ri't Pon 3ulel SSonnct

über ClQmpia Worata bearbeitete ne 'ür bas Seutfc^e il854j.
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2)ic ^auptfäc^Iid^fte Cuelle für x^xe SBiograpl^ie ift: D. Söilbetmut^'«

Sebcn. 9iarf) il^ten eigenen ^lut^eit^nungen aufammengefteHt unb ergänzt öon
21. 2BiHmg unb 21. SBilbetmutV, fonft ftnb ju ettoäfinen bie furjen ©fi^jen

in: UnfeteBeit, D^ g. 1877. S3b. 13, II, 952; ©egenioatt 1877. 93b. 12,
@. 102 ff., Sd^tDäbilciiet «ületfut 1888, ©. 589. S^eobor ©d^ott.

SSilbiug: Sodann Daniel SB., rciormittet f^eologild^et ©diriitfieüer,

geboten um 1585 ju Sot^eim in bet ©taffdiaft ^anau^Wün^enberg, f am
13. Sluguft 1635 ju ^amu. 3n feinet i^ugenb befud^te er qI§ ©o^n eineg

iptebigetS bie öon bem berühmten reiotmitten 2lbte ^Jetet £otid^iu§ (l 21. 2). 5ß. XIX,
269) geftiftete Äloftevjrf)ule äu ©c^lüc^tern. 1612 rourbe er qI§ btitter «JJrebiger

nad) fQanan berufen, too er nad^ bem Sobe bes S^nfpectorS ©ebaftian ©eibel 1623
befjen ^flad^folger unb nocj) in bcmfelben ^ai)xt jugleid^ ^toieffor bcr 2;:^eotogic

an baftger .g)ot)en ßanbesfd^ule lourbe. ^n ben SBirten beg großen beutfd^en

ÄriegeS toaten bie Sßeroo'^nct bcr Umgegenb in bie befeftigtc ©tabt .^anau alS

einen fic^wen SetgungSott geflo'^en. S)ut(^ biefe Sln'^äufung öon ^JJtenfd^en unb
allerlei fonftige ytot^ftönbe, tceld^e ftd^ einfteHlen, brac^ im ©ommer 1635 ba=

felbft bie 5peft mit ^ad^t au8, bet eine je^r gro^e 5Jlenge öon ^enjd^en, ba=

runter aud^ 3B., äum Opfer fielen.

äß. l§at mel^rere ©elegenl^eitefd^riften öon fpecififd) I)anauifd^em Sfntereffe

l^interlaffen
, foioie einige bie rcforniirte SentraHel^re öon ber ^räbeflination

iUuftrirenbe gelehrte unb populäre SBerfe öoü fettener ÄIar!§eit unb 33erftänb=

Itc^feit, at§: „Amphitheatrum providentiae divinae , ©rünblid^e Sefd^reibung

ber göttlid^en ^ürfel^ung. 3fiad^ .^lagelieber ^ex. 3." (|)anau 1628.
9ieu aufgelegt 33afet 1660); „Praedestinatio b. i. 9lid^tige Söegtoeifung loie

man ben I)of)en 2lrticfcl öon ber etoigcn ©nabenöjal^l redE)t öerfte!§en önb fid^

bamit in ber ©ottfeeligfeit erbatoen ünnb tröften foüe" (.g)anau 1629);
„Foedus gratiae illustratum baä ift 6^riftlidt)e erflärung beg ©nabenbunbeS"
(.^anau 1632). SBon allgeniein {)ifiotifd^em SBert^e ftnb bie 1633 ju .^anau

erfd^ienenen „^ßu^» önb SSetl^prebigten, batin 1) ber beiben Könige ju ©d£)ö)eben

önb SSö^men tob beflagt; 2) be§ reicfegconöent§ ju ^eilbronn glüdfUdf)er fd^lu^

geloünfd^t unb 3) über alle eöangelifd^c armeen ein diriftlid^er feegen gefprod^cn

toirb", worunter eine ^rebigt beS ÜJlartbbeler 5Pfarrev8 Äonrab ^opf fic£) befinbet.

5Dic unter ber 2Iuffdf)rift : „^arabie|^od£)jfit" feiner ©d^toefter gesottene 6opu=
Iation§rebe, fotoie bie ^rebigt „ß^riftlic^e 6iniDeif)ung beS 5teuen ßiri^^ofeS ju

Sllt^anau" finb perlen unter ben ßafualreben jener 3cit. 2)enn me^r al8 in

onberen beutfd^en ©d^riften öon 303. tritt un§ l^ier feine öolfät^ümlidi^e @abc,

feine gemütt)üot[e @rbauli(i)feit unb fein bilberreid^er ©til entgegen, ber i'^n un§
al§ einen reformitten ^enbant ju bem befannten lut^erifd^en 33ateriu8 ^erberger

in grauftabt be^eid^nen lä^t.

_9lef. Äirc^en^eitung, M^S- 1883, «Jtr. 15ff. Suno.
SÖUbon: ^ie fteiermärfifd^en ßanbesminifterialen unb ©bell^erten ö. 2B.

ober SQßilbonie (in ber regelmäßigen ©direibung be§ ^JlittetalterS), bcr urotten

Certlidtifeit bei ©raj, biclit an bem gleidi)namigen Serge, ber nodE) bie Ueberrefte

ber 33urg 2ltt=2öilbon trägt, finb aüer äBal^rfd^einlid^fcit nacf) au§ einem an^

fe^nlid§en Sanbe8nnniftetiatengefdt)led^te '^eröorgegangen, beffen ©i^ bie „9tieger§=

bürg" bei i^eMaä) mar. Gtto ö. 91. (9tutfer§= o. SlufferSpurd^) tritt urfunb=

li(^ 1128 auf, feit 1140 begegnen toir einem ülid^er ö. 9t. unb feinem ©o'^ne

^artnib ober ,g)ertnit (1142 . . . 1175), einem .g)erranb (1147 . . . 1175) unbtoieber

einem 9lidt)er (1147 . . . 1181) mit bem gleidlien ^Jräbicate. 2)onn aber taudl)en

um 1174—1182 bie gleiten ^erfonennamen: |)erranb (I), Olid^er (I) unb

^artnib (I) mit tem neuen '4>i^öbicate „äöilbonie" auf, unb ba§ ältere

„ö. 9lieger8burg" öerfd^toinbet, fo ha'^ mir mit biefen brei ße^tgenannten aU
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ben elften .^erren ö. SOß. bie @eji^id)te btefei C>auH, einer gottfe^ung ber

SftiegerSburger , eröffnen bürfen. 2)iefem äBed^fet be§ 5^räbicate§, einer ni(f)t

fcitenen grfcfieinung be§ 5Jlittetolter§ , begegnen wir aud^ bei ben 3ettfd^ocf)=

$eggau = '^fannbergern , bei ben ^^roffet = Äapfenberg = ©tubenbeigern , bei ben

ü. ^ontpreiS'i^örberg^Siiiätienbergern , ©teierberg»§oIlenburg unb manc£)en

onberen 2lbeISgcfrf;le(^tein ©teiermartg. — 3)a bie @egenb öon SÖßitbon ber

Äernpunft beS alten .g)engtft=®aue§ toar, an toel(^cn Flamen nod§ immer bie

S8eäci(i)nungen ber 5]3farren ©. ^argaref^en am i2)eng§berg (ecclesia in Heingist),

©t. Sorenjen a. |). erinnern, unb ttjir 1135—11G4 ein ablige§ SSurgmannen«

gefc£)IecJ)t ö. „^eingift, ,g)engift" in ber gleichen ©egenb beurtunbet ftnben, fo

fd&eiut bieg ?llle§ auf ben bortigen S3eftonb ber alten ^efte beS ,g)engiftgaue8,

ber Jpengiftiburc äurüdfjuweifen , bereu öorüberge'^enbe Sefe^ung burdt) bie mit

bem geäd^teten ^ärntnert)eräog Äonrab (^uno) öerbünbeten Ungarn 1053 bie

bairifd^en Sfa^rbüd^er ertoäf)nen, unb bie um 1066 ^Jlarfroarb (III) b. ©pp^nftein

fammt ber ©egenb befo^. S)ie S3utg Ht=2Bilbon barf beöl^alb bielleid^t mit

jener „.g)engiftburg" in unmittelbare SSerbinbung gebrad)t »erben, o|ne ba^ mir

icbod^ in ber Sage finb nad£)äutoeifen, toie unb wann ber -Jiami'nttjedtifel ftatt=

fanb unb bie „9tieger§burger" aU fpätere .^errn b. „3Silbon" in i^ren Ie{)n§»

mäßigen 33eft^ famen. 5Jiit ben abetigen Surgmannen b. ^eingift=^engtft ftel)en

fie fdtiwerlidt) in öertt)anbtfd£)aftlidC)er 33erbinbung, toeil un8 bei jenen nur bie ^fiamen

5Pot)po, ß^il, ^Jtarfroarb, Süen^arb begegnen, bie ben „Söitboniern" fremb finb.

— dagegen muffen toir i^re Sßerfippung mit ben ßanbe§minifterialen b. (5ppen=

ftcin b. iSfubenburg t)orau8fe|en, in bereu Steigen aud^ 3ftidE)er unb Ulrid^

(SBitbonier Flamen) auftaud^en, ba Utridt) (II) b. SBitbon (1279 ... 1286) ba§

SSefi^präbicat „Sppenftein" füi)rt. 3lnberfeit§ erfd^eint ein anberer 2BiIbonier,

Seutolb (1254—1277), ber britte So'^n Ulrid^§ I. mit bem 5tJräbicate „S)iern=

ftein" (in SBeftfteiermarf, bei 3fieumar!t), toeld^e SBurg ein 1128... 1183 nad^=

toeiSbareg SlbelSgefd^led^t innel^atte. S)iefc Erwerbung ber äöilbonier läßt ftd^

burdt) 23ertDanbtfd£)aft !aum erflären. — S)er erfte Sßitbonier, ber mit btefem

5Präbicate in bie ©efd^id^te ber ©teiermar! eintritt, ift ^ er raub (I). 6r fü^rt

fid^ in bie @efd£)id§te mit einem 3lbenteuer ein, ba§ aEerbing§ einen günftigen

SluSgang für il^n unb fein .^aul na'fim. .g)erranb b. 3Ö. unb Söill^etm @raf

ö. ^eunburg, einer ber mäd^tigften 3lbel§!§errn Kärntens, entfüfjrten um 1174
bie beiben 6rbtödt)ter be§ ^od^freien ßiutolb b. ©. S)iont)fen=@utemberg in ber

©teiermarf, fc^lugen bie Pannen be§ 33ater§ in bie gflud^t unb madt)ten an

50 @ble ju befangenen, .^erranb übergab bie geroaltfam erforene S3raut,

©ertrub, ber SBitttoe |)errn gi^ie^'^i«^^ b. *Pettau in Söertoal^rung unb lie^ fie

toieber ben befümmerten (SItcrn aurüiftetten. ©rjbifdtiof 2lbalbert bon ©alj»

barg, ber ©prengetbifctiof , bermittelte jtoifd^en beiben Steilen unb bett)og

ben S5ater ber 35raut in i^re SSermä^Iung mit .^erronb b. 3Ö. ju toiUigen,

tD08 im Suni 1174 gefdtia'^. ©o tourben ber Söilbonier unb in gleidtier

SQßeife audt) ber @raf ö. ^eunburg ©dt)tt)iegerföl)ne SiutoIb'S b. ©. S)iont)fen=

©utemberg, unb ©ertrube (f bor 1189) brachte i^rem ÖJatten ^eiranb bie

@üter ©utemberg, 2öalbftein unb äöeiä al§ ftattlic^e ^IKitgift. gine Urfunbe

bon 1191 bejeid^net |)erranb al§ „3;ru(|fe^" beä fteirifdtien ^erjogg, bod^ bürfen

wir bamalä no(^ fein erbli(J)e8 SanbcSamt einer beftimmten ^omiüe boraui=

fe^en, ba 1202—1234 93erti)olb bon ßmmeiberg alg fteirifd^er jLrud^fe^ an»

geführt erfd^eint, unb bie äöilbonier atä te'^n§mä§ige i^nl^aber bcS %xüä}]t%=

amteä erft wieber um 1267, im fog. 3lemterbud£)e (Rationarlum) ©teiermarfS

angegeben Werben. |)erranb'g I. ®attin, ©ertrube ftarb bor 1189; aud£) bie

beiben ©ö^ne, |)artnib unb 9lid^er, überlebte ber SSater, ber fe^r oft in ber

Umgebung be8 ßanbegfürften erfd^eint unb neben anberen frommen Stiftungen
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ben ßinttitt be§ Sfo^annitetorbcnS in bic ©teictmatf buxd) ©ütergabcn an ben=

fi'tben 1197—1215 anbahnte. Um 1222 t)ertd)totnbet |)errQnb I. qu§ bet

®efd)i(^te. ^m Sfanuar b. i3. toor et no(ä) unter ben ßebenben.

5öon ben beiben ©ötinen: ßeutolb (I) unb UltidC) (I) toiffen mir junäd^ft,

bafe fie äufolge ber Sled^tung be§ S5abenberger§, i^erjog f^riebttci) beS ©treit«

boten, (1236) bem SSeijpiel bet anbeten ßanbeSminiftetiaten ©teietmotf^ jolgten,

ben ©toufentaijet ^^tiebtic!^ 11. um äöeitinod^ten 1236 in ©to,^ begtüfeten unb
il^m noti^ 2Bten @efotgjd)aft leifteten. ßnbe 1239 finben toit fie toiebct an bet

(Seite bcS Sabenbergetö, bet feinet Ißänbet neuetbingi |)ett gemotben wat. •

—

33on feinet ©attin 3Igne8 au§ bem angefet)enen ^örntnet ©efc^Iecfjte bet Unter»

S)iaubutget (S^rabetd^) mit jtoei jtödjtetn, ©etttub unb 3lgne§, befd^enft,

männlid^et 9tad)fommen entbefitenb , beretoigte fid) ßeutolb (I) in ber anfel^n«

lid^cn «Stiftung beö 6f)or^etten£Ioftet§ ju (Steunj ((Stainj) 1229—1244 unb
butd^tebte mit feinem S3tuber Ultidi) (I) bie betoegten brei ^a^xe, bie bem 6t»

löfdE)en be§ 5Rannöftamme§ bet 33abenbetget (1246) folgten, bie 3citfn ^^^

Steid^göt'ttoefung be§ ©teietetlanbe§, ot)ne il)t getäufdE)tofe§ @nbe ju erleben, benn

et ftatb bereits am 13. 3lptil 1249. Sßon ben beiben Stöi^tern elietid^te

©etttube ben öftetteic^ijdtien SanbeSminiftetialen SUbeto ö. .ff'uenting, bie

jüngete, ?lgneg ben ©ol^n be§ befannten 5Rinnefanger§ unb fteietif(^en (Staats»

mannet UltidE) ö. ßierf)tenftein, Ctto (f. 21. S). 35. XVIII, 618 f.).

^m politifd^en ßeben bet ©teietmarE tritt fein SStubet Ultid) (I) met)t in

ben SBotbetgrunb. 6t icat e§, bet bei bet SBotfdf)aft bet Defterreic^er unb

©teietmärfer an ben ©taufenfoifer ^^^iebrid^ II. (1249) naä) Italien, aur Sin»

l^olung einer 6ntfdf)eibung über bie S^'^untt i>et „l^ettenlofen" ßänbet eine

^aupttoHe gefpielt l^aben mu§, unb inSbefonbete bütfen mit il)n, al§ biefc

©enbung erfolglos blieb, mit bet gfätfcf)ung bei angebli(^en .ß'aiferbiplomS üom
20. 2lpril 1249 in unmittelbare S5etbinbung fe^en. 3)iefe untetfc£)obene Jpanb=

fefte foHte nämlicf) ben fteietifd^en Sanb^erren bie S3efugni§ ficl)etn, fid) felbft

einen ßanbeifürften ju ertüren unb anberfeitS ben gleid^jeitigen Sü]a^ ober Sin»

f(i)ub in ber ©eorgenberger ßanbt)anbfefte öon 1186 beftäftigen. Utti(i) tiefe

ballet audt) in bie gefölfdite Äaifctuttunbe bie Söotte aufnef)mcn, bet Äaifet

l^abe fie feinem getteuen Ulticl) ü. SCßitbon anberttaut, bamit et ben ©tanbeS»

Qcnoffen bie 9ied^te unb grei^eiten be§ ßanbeS nad^ bem 2BottlQute beS SiplomS

befannt geben unb erläutern fönne. £)bfd)on Ulrii^ (I) b. 2ß. bem ^aufe ber

fteietifdfien ßied^tenfteinet öermanbtfc£)aftlid^ na{)e ftanb, fo trennten fic^ boct) bie

SBegc \iixn fpäteren, politifdien ^arteigängcrfc^aft. SEÖä^renb Utridf) ber ßied^ten-

fteinet balb nad) bet SBefi^ergteifung öon Deftetteid^ burd^ Ottofar öon SBö'^men

beffen erften Sßerfuct), ourf) in ©teiermarf ßanbeSfütft ju toetben, begünftigt unb

3u bem 3ln^ange beS ^:ptjcmt)§liben jä^lt, fe^en mit Uhid) ö. 2B. bet ungarifd^en

^attei im ßanbe jufatlen unb bie Slnnejion (SteiermatfS butc^ bie 9ltpoben oot=

beteiten. Ö5leidf)eS ^at toon feinen beiben ©öl)ncn £)ettanb (II) unb |)artnib (III)

äu gelten, ßrfteren getoal^rcn mir benn aud^ auf ©eite Ulrid[)'8, bcS frül^eren

aSifiofg bon ©ecfau, nad^malS Sräbifd^ofö öon ©aljbutg, aU biefer feinem

(Segnet ^^i^ilipp b. ©pon^eim (f. 31. 2). 35. XXYI, 43 ff.) ba§ ^ot^ftift ent-

reißen toonte. 35alb mutbe Jpettanb (II) gibam Ultid^'S ö. Sied^tenftein, butc^

feine 6^e mit ^evd^ta unb eS fcl)eint, bafe bie Sßilboniet, SBatet unb ©ö^nc,

nod^ bot ber Ärife am ©d^luffe beä i^a'^veä 1259, ber ungatifd^en ßanbeSl^err-

fc^aft unb i^ter ftrengen 2öa^rung ber Ätofterbcft^ungen unb Siedete überbrüffig

geworben maren. 233ir begegnen il)rem SSanner audl) in ber entfd^eibenben

©ommerfd^lad^t beS Sa^veS 1260, toeld)e bie bereits begrünbete ^ertfd^aft

Cttofat'8 II. in bet ©teietmart feftigt. |)iermit fc^liefet bie politifrf)e 9tottc

Ulnd^'g (I) b. äß., bet um 1262 oerftoiben 5U fein fd^eint.
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^erranb (II) (f. 1248 in ben Urfunben genannt) tritt balb in ben S}orbcr=

Qtunb beg politiid^en Sebeng, ^ant) in ,!^anb mit feinem ©d^toiegetöater Utrid^

ö, ßied^tenftein. SSeibe öcrfnüpfte auc£) bie ttietftt)ätige gi^eube an bet S)id^t=

fünft; bem ©önget be§ „gtauenbienfteS" unb Jöeciafjer beS „StttDij" gejetlt ftd^

^etranb (II) alg ^JKnnejänger 3u. 6ln ^öc^ft bebeutfameS ©einreiben beä

bö^mijd^en ©tatt^altetg in bet ©teietmatf, SGßors ö. 9ioj(nber9 (1260—1262)
unbatirt, jebod^ bot ^uni 1262 fattenb, enthält eine öetttaulid^e 5Jlitt^eilung

on ben ^önig, bet loit bie S^atfac^e entnel^men, ba^ |)enanb (II) b. 2Ö. unb

fein ©d^toiegerbatet bem b5!§mijd)en 8anbe§j)auptmann als ^JlifetJergnügte

benuncirt toorben feien. 3'^te ©tanbeögenoffen gi^iebtici) b. $ettau unb bcr

©tabedet feien bereit, öffentlich ju bezeugen, jene 33eiben 'Ratten laut baljon

gefptoc^en, ba| bet SBö^menfönig mit il^ren SSutgen nid)t§ ju fd^affen ^abe, unb

üott)et bemetft, toenn ben Sanbelfürften zufolge bet SBeifungen beS „^etjogS

öon Cefterteic^" bie S3utg äöilbon entzogen mürbe, fie fd^on müßten, toai fic

ju tf)un Ratten. S)iefe etma§ bunfle 2lnfpielung lä|t nur bie Srflätung äu, bafe

Scibe mit jenem fjfnebridl) gü'^lung l^atten , bet al§ So^n beS ^aifgtafcn

^etmann bon 93aben unb bet Sabenbergetin ©erttube ben 2:itel eineg „^et^og^

öon Deftetreid^ unb ©teietmatf" im ^. 1259 uttunblid^ gebrandet, mit ber

©tflärung, beibe fiänber feien il^m öon ben „benad^barten Königen unred)t=

mäßiget 2öeife entriffen toorben", unb aud^ bann nod^, aU i^n Cttofat (II)

balb (um 1261—62) au8 bem SSereid^e feinet ßänbet ju meici)en aroang, ttn

^erjogStitel fe[tt)ielt, mie bieg bo§ ©d^teiben 5ß. 6temen§ IV. öom 2. ^Rätj

1268 an Dttofat (11), unb bie eigene letitroiEige (ätflätung gtiebtid^'ä ö. 35.

öot bet |)intidt)tung in 9leapel (Detobet 1268) barf^un. — gottan bütfte hai

^ifettauen Dttofat'S (II) gegen bie Seiben unb mo^l cudj anbete ©tanbeS»

genoffen eingemut^elt geblieben fein, unb jene ä3otgänge bet ^a^xe 1268—69
ctflären , loeld£)e bie fteiciifc^e 9teimd^tonif ausmalt unb anbete, gleichzeitige

Quellen anbeuten. 5Die Üteimc^tonil lä§t nämlid^ jum ©d^luffe bet jmeiten

5pteu§enfa^tt be§ Sö^menfönigeö, Ulrii^ ü. Sied£)tenftein, i^evranb ö. SBttbon,

feinen Stubet .^attnib unb btei anbete Öanb^erren auf bie 3lnElage beS

5Pettauer§ i)in öet'^aiten unb einlerletn, .^ettanb babei bem Slnfläger in§ ®e-

fid^t fagen, et l^abe „8ügenmäl)ten" öorgebrad^t unb it)n öor bie Älinge fotbetn.

^ettanb fei bann al8 ©efangenet auf bie f^'^fte 6idf}t)otn in 2Jlät)ten gebracht

motben unb f)abe bie Söfung aug bet langen ^aft burd^ Slusliefetung ber

SButgen ©ppenftein, ©leid^enberg unb ^^primareebutg (einft bei Äöflacl)) erfaufen

muffen, meldlie beibe leiteten bet i?önig bted^en obet fd£)leifen lie^. Sle'^nlid^

mußten aud^ bie anbeten 5lngeflagten bü^en, fo audt) bet ©d£)mä^er ,g)exranb'8,

UlridE) ö. ßied^tenftein. @lei(^tt)ie eg unbeftreitbar fd^eint, ba| bie S)eiiunciation

be§ i)ettn ^Jtiebrid^ ö. 5j}ettau nid)t jebeä ®tunbe§ entbe^tte, unb fo baS

frühere 5Rifettauen be§ S3ö^men!önigs, insibefonbere gegen ben Sied^tenfteiner unb
aOBilboniet gefd^ätft l^aben mu^, fo barf um fo fieserer gefd^loffen roetben, bafe

bet ©toll ber 33ettoffenen gegen bie ^errfd^aft Ottofar'g fortroudEiette, unb bafe

bie äöilbonier — gleid§ i^ren (Sefinnung^genoffen — an bie beutfc^e ^ömg§=
roa^l 9tubolf'S öon |)absburg unb beffcn ^Jlaferegeln gegen ben Sö^menlönig
bie Hoffnung auf eine 3lenberung ber ©ad^lage tnüpften. ©o finben mit benn

aud^ — angefid^tg be§ üteid^sfiiegcS raibev ben ^M-iemt)gliben — im ©eptcmbet

1276 3u 9ieun, im Siftercienferflcfter ber ©teiermarf ^crranb (II) ö. SB. an
fünfter ©tette unter ben Sanbl^erren, meldte fiel) für 9lubolf I. eiblid^ betbinben

unb ben böljmifd^cn Sanbeetiouptmann ^JHlota jum ^^Ib^uge nöt^igen. S3ei

biefer ©elegcn^eit ^abe .g)erronb audt) feine iButg ßppenftein roiebtt befe^t. —
3JUt biefen Sreigniffen öerfnüpft fi(^ ber (Eintritt .g>erranb'ö ö. SB. in bie :^exttn

bet l^absburgifdien 3icid^§öermefung , bie et nod§ big 1278 begleitet. SBaS fein
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Peierifd^eä 2ru(^|efjcnamt betrifft, fo ftnben toit tool^l bejlelben im Rationarium

Styriae öon 1265—1267 gebad&t, boc^ ftt^tt ,g)enanb in ben Urfunben biefen

2:itel nirf)t; anbetjeitä begegnen toit 1270 bem ßtd^anger ö. ßonbeöere al§

Srud^fefe, unb bi§ 1260 führen aud^ bie ©mmetberger biefen i^nen jeit ben S3aben*

bergevn jutommenben 2;itel unb abermals in ber ^abebutgijdien ßpodie. 2Ba8

nun bie ©tettung öerranb'ä (II) ti. 2Ö. in ber beutjcöen ßittetatur betrifft, fo

ift et offenbar ber „ö. äBilbonie", toie il^n bie befannte ^aneffe'fd^e ^anb=
jd^rift ber beutfd^en 5Jlinnefänger nennt (f. unt. @. 512). S)ag Don |)agen

("iDlinnefinger IV^ 294—301) aui ber ©ommlung beg iRaneffe entnommene

Sieget ift ober nid^t baö ber SBitbonier, meldte baS ©eeblatt ober baS S3lütf)en»

blatt ber äöafferroje in i^rem äBappcn führten. 2lug feiner 6^e mit $erd^ta

tJ. ßic(^tenftein überlebten i^n ^toei 6öf)ne lUridf) (11) unb ^erranb (III), befjen

erfter unä toeiter unten begegnen mirb.

^artnib (III), ber Stuber |)ettQnb'g (II) ttitt feit 1268 bem ße^teten im

polittfd^en geben an bie Seite. 3unöd^ft gebenft feiner bie oft. 9lcimd^tonif

bei ber Äataftropl^e ber Söortabung unb S}crt)aitung ber fteietifdE)cn ßblen, ol^ne

jebodE) feiner (Sinferferung ju gebcnfen. Um fo beutlid^er tritt er feit 1274—75
in ben Söorbergrunb ber politifc^en ©reigniffe. 6t loar einer jener ©beizeiten,

tDcld^e balb gii^tung mit ilönig Dtubolf I. fud^ten, unb öor ber 9tad^e OttoEar'8 II.

lonbe^flüc^tig Wutben. ©einem 9iamen begegnen toir nid^t in ber Sleuner

SunbeSurfunbe öom September 1276. 3lbet et fe^lt nic^t, alg bie böt)mifd£)e

^errfd^aft obgefd^üttett toirb, nimmt 9leu'2ßilbon mit belcaffneter ^anb ein unb

leiftet bem beutfd^en Könige ^ur S)onau 3u5US n^'t 100 Semaffneten. 2)q8

5Jlatfc^anQmt öon Steier, meld^eä er feit 1277 fü^rt, mar too^l ber ßol§n für

feine Sciftungen. 31l§ 1291 ^erjog ^Ubrec^t I. (feit 1283 Sanbegfürft) toiber

Ungarn ruftet, erflärt fid^ ^artnib bereit, 60 5Jlann ju fteHep. 93alb jebod^

trat eine fd^mere politifdie .^tife ein, ber ©roÜ ber fteierifd^en Sanbi^erren toiber

ben eigenloittigen ^crjog, ber bislang ber Seftätigung ber Sanbesfteil^eiten au§=

geroid^en mar, unb gegen feinen 53ertrauen§mann unb ßanbeSöertoefer, 9lbt

|)einridf) ö. 3lbmont. S)a5u gefeilte fid^ ber ß^rgeij beg ©rafen Utrid^ III.

als ©atten ber 33abenbergerin SIgneg, öetmittmeten .g)eriogin öon Kärnten, unb

bie aSerfeinbung ^erjog Sllbied^t's I. mit ßonrab, ßrjbifdiof ton Salzburg unb

Dtto, |)eräog Pon SSaiern. So fef)en mir benn im 2)ecember 1291 ju Seibni|,

in ber faläburgifd^en aSurgftabt ber Steiermarf, gr^bifdEiof ßonrab ju einer Sc=

fpred^ung mit ©raf Uhid^ ö. ^eunburg, ^artnib P. SBilbon unb anberen

aSorbetmännern beg Steierlanbeg eintreffen unb mit ben Slbclgl^etren ein

ißünbni^ befpred^en, bemjufolge ein So^n beg ©rafen P. |)eunburg ftatt

Stlbred^t'g I. ßanbegfürft Pon Steier roerben foüte. 2)ie eigentlid^e 58ünbni|«

ulfunbe mutbe balb batauf au S)eutfd^=2onbbcrg bei ©raj (gleid^fattg falj«

butgifd^) anfangg S^anuar 1292 auggefertigt. ^artnib P. SB. mar eineg ber

Tü'^rigften ^äupter beg 3lufftanbeg gegen ben ^abgbutger, befehle bie Äammer=

fefte 5leu--3öiIbon („9leueg ^aug" 2ßilbon) unb fd^idtte feinen So^n (^artnib IV.)

mit feinen ^Bannen bem Aufgebote ber fteierifd^en Slbelg^erren gegen Seoben ju.

Jperaog Sllbrci^t I. gemann ieboc^ bie Dbetl§anb in biefem Kampfe mit bem

5lbelgbunbe unb tourbe olg Sieger ben Söünfc^en ber Steiermärfer geredet,

^attnib P. 2©., ber fidb in bem ungleid^en Kampfe finanaieü fd^mer gefd^äbigt

l^atte, fe^te ben 2Q8ibetftanb nod^ geraume Qext fort, mürbe aber oon S3erdt)tolb

P. Smmerbeig in feiner SSutg SBilbon eingef(^loffen unb öom ^etjoge Sllbred^t

infolge beg Sanbtaibings ju ^elbfirt^en bei ©raj (1292, 5. S)ecember) ge-

jtoungen, bie ©nabe beg ßanbegfürften mit bem ©rfa^e ber auf 4000 '»Utatf

gefc^ä^ten Sd^äbigungen ju erlaufen, 1294 (22. 5toöembet) bie SButg SBilbon

famt bem ßanbgetid^te jüt 500 ^ar! unb bag Sd£)lo^ eibiStoalb bem ^erjogc
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5U öeräuBern (24., 29. 9loöember), bag Äloftet Slbmont für alle öon i^m p»
gefügten ©eioalttl^Qten 3U ent|(i)öbtgen unb betn SanbeSfütfien als ^Rarjd^all

füiber treu ju bienen. So ging bie ©tammfeurg ber SCÖilbonier bem ©ejd^leci^te

öerloren unb feine SBebeutung finft. S5on ben bvei Söhnen .g)aitnib'S au8 ber

@f)e mit einer 3lgne§, beten -Ipcrfunft toir nid)t fid^et fennen, begegnen toit bem
ärceiten, Jpartnib (IV.) nad) bem Jobe beg SSaterl (um 1302) Ui 1325 aU
„^atfcf)Qtt" ber ©teiermatf. ®t l^intetlie^, gleich bem älteren SBruber

gtid^er (III.) nur Xöcfitcr; ber jüngere Söruber Uttid) (III.) blieb finberloS.

^ertonb^g (II.) ©o^n, Ulrich IL, führte ben öäterlic^en Jitel (1279-1286)
„Srud^fefe" unb öon feinem 33urgbefife ßppenftein in Dbetfteier le^terei 5Prä»

bicat unb l)interlie^ feine ^latfifornmenfc^aft. So erhielt fi^ benn M^ ^au§
ber 30ß. nur nocö in ber ^JiQc^fommenfcl)Qft beä jüngeren 33ruber§ ^erranb'ä (IT.)

unb ^artnib (III.), Seutolb's II. (f öor 1277), mit bem ^läbicate 5Diern=

ober Sürnfxein (93utg an ber fteieiifd^cn ©renjc gegen f^riefad^), unb biefe

2Bilbonier ö. „2)iern[tein" ober „jtietnftein" eilofd)en mit Siutolb'S Urenfel

^arquarb Surfe ober 3:ut§ um 1387.

Urfunbenbuc^ be§ Jperjogtt). Steiermar! l)erauägeg. ö. 3a|n» I-. H- ^^-
— Diplomat. Stirlae t)erauSgeg. D. ^xblxd), L, II. — Dttofat'ä 9leimd^ronif

b. ^ej, scr. r. a. III. unb neu l^erauggeg. ö. ©eemüder in ben Monum.
Germ. — ^ud^ar, OJ. b. |)a. St., 1— 5. 5öb. — -gjagen, ^innefinger, 4. SBb.

— S3e(f:§-2Bibmanftetter, bie Siegel ber SBilboniet (i. b. SlMtt^. ber 6entral=

comm. 3. @. u. @. b. Saubenfmäler, SCßien 1872). — 2id^nott)s{i=35irf, ®efd^.

b. ^aufeg ^ab^burg, 1., 2. S3b. — Ott. ßotena, 2)eutf(^e @ef^. im 13.,

14. 3faMv Iv 2. S3b. — Sufd^in, bie fteierfd^en Sanb^anbfeften i. b. SSeitr.

a. Ä. ftm. (SQ., 9. S^a^rg., 1872. — ^roneS, bie ^errfdiaft Ä. Cttofat'ö IL
Don S3öt)men.in Steicrmar!, ^itt§. b. t)ift. ißer. f. St., 22. 3[at)rg. (1874)
unb gorfc^. 3. S3erf. u. 2}crro. ©efc^. b. Steiermarf (1897). — ^. Söein^olb,

lieber ben 3lntf)eil ber Steiermotf an ber beutfdien S)ici)tung be§ 13. 3la^tl).

im Sllmanac^ ber faif. Sltab. b. Söifj., äßien 1860. — Kummer, S;aS

5mini[t.=(Sejc^leci)t b. SBilbonie, im 5lrd). f. ö[t. ®efc^., äßicn, 59. Ißb. 1. ^.,
1879 unb öon bemf. bie t)oetifd^en @raö!§tungen beS ^erranb ö. SBilbonie

u. f. m., SGßien 1880. g. ö. Äroneg.
SUboit: .^erranb ö. SB., Stjriferunb gpifer, utfunblic^ belegt 1248—1278,

ift ber 3tDeitc feineg ytamenS auS bem ^Olinifterialengefd^led^te ber getreu öon
2Gßilbonie. 5Diefe3 ©efd^led^t, öon beffen Stammburg ^eute nod) bie Slrümmet
jüblid^ öon @raa am redeten Anrufer au feigen finb, ft)ielte big a« feinem 6r=

löfd^en (im 14. i^a^tl^unbert) eine roid^tige 9loIIe in ber @efd^id§te Steiermarfg.

9lud^ Jperranb l^atte wälirenb ber beroegten 3eit bcS Interregnums Gelegenheit

genug, in bk ©efd^idfe be§ SonbeS einaugreifen (f. 0. ©. 510).

Slufeer einigen Siebern (don ber .g)agen, ^S., I, 347), bie nur in ber

9ltt ber 9iatutbetrad^tung biömeilen inbiöibueüe 3üge aufmeifen, !^at 3Ö. öier

poetifdtie graäl)tungen in btr 5Jianier ber ^öfifc^en Sid^tungen öerfafet. Sic finb

in einer frf)lidt)ten unb einfad^cn Sprad^e gefd^rieben, a^tgen aber fd^on Spuren
beS SöerfaüS unb finb fämmtlid^ öon fremben 3)luftern abl^ängig. 3n ber 6r»

aä^lung „Diu getriu frowe" ftirf)t fid^ eine iJi^au ein Stuge auS, um öor i^rcm
2Jlann, ber im 2;urnier ein 3luge öerloren l^at, nid^tS öorauS ^u ^aben. S)a8

(Sebjd^t berüt)rt fid^ fe^r na^c mit ber ßraäl^lung (Daz ouge) eineä unbefanntcn

23erfaffer§. „Der verk^rte wirt" be^anbelt baS X^ema be§ betrogenen (5^e»

mann§ unb ift ein S^ei% ber meitöerbreiteten, öon ^nbien i'^ren StuSgangä-
punft nc!^menben Üloöeüenbid^tung. ^n ber @efdl)id^te „von dem blozen keiser"

töirb ber t)od^mütl)ige ^aifer ©orneuä öon einem Sngct. ber, toäl^renb ber Äaifer

im Sabe ift, beffen ©eftalt angenommen ^at, ^ux S)emut^ aui^ürfgefül^tt. 2)iefe§
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@cbi(i)t, foroic bie ^aM „von der katzen", b. i. bem .^ater, ber ber Mex^e

nadi ©onne, 9tebel, 2öinb, ^Dkuer unb 'JJiauS freien toitt unb bann boc^ toiebet

äu feiner Äo^e äutücEfe^tt
,

ge^en auf ©rjä^Iungen be« ©tricfetS jurücf. ^n
ben beiben Ie§tcn @ebicf)ten fe^lt eg oud^ mdjt an Slnfpielungen auf bie troft»

lofen 3ufiönbe ber faiferlofen ^ext.

Slusigaben Don SBergmonn (äöiener 2fat)r6üc^er b. Sitt., 1841, 5Üb. 95
unb 96) unb Kummer (2)ie poetifd^en ßrjä^lungen be8 ^. ü. 3ß. unb bie

fleinen inneröfterreicftifd^en ^linnefinger, SBien 1880). — 9iä^ere8 b. ©oe»

bete. ©TunbtiB, 2. SlufC, I, 113 f. VVu.

Silbungcn: ßubioig .^arl gber'^arb |)einrid) griebric^ b. 2ö.,

Dr. phil. h. c, g^orftmonn, geboren am 24. SIprit 1754 in .Gaffel, f ont 14. 3ult

1822 in ^orbutg. @r entflammte einer altabeligen, bereit« im 13. 3{o^rt)unbert

befannten i^amilk , ani ber fd)on biete tüd^tige gotftmänner unb toaibgeredjtc

Sfäger l^eröorgegangen toaren. ©ein Später roar i)effen=faffelf(^er ©el^eimrat^

unb ©efanbter bei ber el)emaligen fränüfc^en .^reisöerfammtung ju 5türnberg.

2)urcf) feine Butter für ben ©d)ulbefud^ öorbereitet, genofe er ben erften öffent=

liefen Untertidjt in .Raffet. SBon 1764 ah befuc^te er baö (5gt)bien=®i5mnaftum

in 9lürnberg, toofelbft i'^m aUector Sc^enf ben ©efdimarf an ben alten ßlaffitern

beibrad^te, ben er fid) jeitlebeng ju betoatiren tou^te. ^m .g)erbft 1769 bejog

er ba§ fönigü(f)e 5^äbagogium ju -^oHc; t)on bem 3Iufent!^att bafelbft fpridjt er

in feiner (Belb[tbiograpl)ic mit bem innigften S)anfgefü{)t, toeil er l^ier bie erfte

Slnregung äum ©tubium ber 9iatur empfing, ber er fpäter „bie !^öcftften f^i^euben

feines Sebcnä" öerbanfte. Dbgteid^ fein ganzer ©inn unb fein ©treben öon

3fugenb auf nur bem fjorft' unb ^Jagbicefen jugettjenbet toar, fo mufete er boi^

bem Söillen feinet S5oter§ gemö^ — bem ©tubium ber 9tecf)tSlDiffenf(i)oft fid^

toibmen. 5ßom ^erbft 1771 ah ftubirte er auf ber Uniöerfität ^alle unb bom
fjrü^ia^r 1773 bi§ baf)in 1776 in «ölarburg. Sro^ feiner Slbneigung für bie

„grämtid^e Sttiemiö" bctanlafite it)n fein 5t.^flid^igefü|l bod^ , fo biele juriftifc^e

Äcnntniffe fid^ anjueignen, bafe i^m bereite am 2. Slpril 1776 ba§ 9lmt eineä

SBeifi^erS an ber ^Regierung ju Harburg übertragen werben fonnte. äöenig

bejriebigt burd^ biefe ©teEung natim er ober fd^on ©nbe 1778 feine ©ntlaffung,

um in bie S)ienfte beg ,g)er3ogS Äarl 2öilt)elm bon ^fiaffau^Ufingen alg ®efeE=

fd^after einjutreten, loeil er in biefer ©teÜung in nähere SSerül^rung mit bem
fjforft" unb 3fagbmefen ju fommen ^offte. ^n ber 2t)at bermirftid^te fid^ audE)

biefe 6rroartung, inbem er — feit bem 10. 3»uni 1780 mit bem ßl^arattcr

eines JRegierungSrat^eS befleibet — au^er feinen Cbliegenl^eiten al8 !3urip hei

ber 9iegierung ju SBieSbaben audf) met)rere mit bem ^^orftioefen in unmittelbarer

35crbinbung ftei^enbe 3lufträge ju erlebigen ^ttc. S)ie bon feinen Söertoanbten,

tDelrf)e i^n mieber ber juriftifd^en Karriere äufüi)rcn tDoIIten, betriebene (Jr»

nennung jum l^effen=faffelfd^fn 9iegierunggrat^ in ^Rinteln (9Jlai 1781) entfül^ttc

il^n ober biefem if)m liebgemorbenen SöirfungSFreife unb brod^te i^n toieber in

bie S)ienfte feineS ^eimotl^lanbeS jurüdE. ©tott nod^ Sftinteln Perfekt ju »erben,

tDurbc er ober ju feiner greube ber 9legierung in Harburg jugetl^eilt, toofelbft

er fid^ bere!^elid^te. SllS 9lebenamt lourbe il^m bom 4. Sfuli 1793 ob bog eineS

jweiten ©ubbelegoten bei ber fürftlid^ ©otm8»53raunfelg'fc§en S)ebit= unb Slbmi»

niftrotionScommiffion übertragen, unb nadE)bem ber erfte ©ubbetegot (Staats»

minifter ö. 5Rft)er in Äoffel) mit SEobe abgegangen toar, blieben i^m bie be=

trcffenben (Sefd^äfte auf 3>eranlaffung beS fürftlid^ ©oImS=S3raunfelS'fd^en |)aufeS

ollein überloffen. ßnblic^ tourbe i^m nod^ burd^ feine om 22. ^tobember 1799

erfolgte Gtncnnung aum Cbcrforftmeifter in Harburg ber SieblingStounfd^ er-

füllt, feine S)ienftc auSfd^lie^ttd^ bem gorft» unb S^ogbtoefen autoeubcn ju fönnen.

SlUsem. beutfdbe iBiogtaDdie. XLII. 33
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S)te SIbminiftration bcS gfürftentl^um§ StaunfelS ht^tU et alä 9lebenamt bei.

SBä'^tcnb ber ftonäöfijd^en 6d^tf(Ien8l^ert|d^Qft fungirte er bon 1806 an aU
Conservateur des Eaux et Forets im 2Bei:ra«S)e|)Qttement , trat aber nad^ ber

9leftauration toiebet als Dberfotftmeifter in feinen frül^eicn äöirtungSfreiS

äurürf. @r liegt, feinem 2öunj(j^e gemöfe, auf feinem SieblingSpta^ im ^albc,
inmitten felbftgepflanjter ßdrd^cn, 2öet)mout^8fiefetn, SOßei^tannen unb SebenS»

bäume, begraben. 3>n SSe^ug auf baS eigenartige, äd^t maibmännifd^e Sere=

moniell (12 „reblid^e" ^öi^fter mußten mit brei ©alöen auS i^ren ^pürfd^büd^fen

bic fterblid^e glitte einfegnen) ertl^eilte er in feinen ©d^riften fe^r einge^enbe

SBeftimmungen. ©^äter erridt)tete i^m ber Srbprinj bon 35raunfel8 im bortigcn

SBilbparf einen einfad^cn 5E)enffiein, weldtier am 9. 3luguft 1827 eingetoei^t

tourbe.

3Ö. ragt, toie au8 bem nadtijie^enben SSetjeic^nife feiner ©d^riftcn erfic^tlid^

ift, weniger butd^ forftUd^eS SBiffen l^erüor, al§ burd^ einen fel^r lebl^aft ent=

toidEelten ©inn für bie ^Jlatur, jumal ben 2Balb, unb burd^ fein eingel^enbeä

SBerftdnbni^ für bie 3agb, bie er Don einem l^b^eren ©tanbpunite auä auffaßte.

5Jlan fann i^n als ben SBilbner ber mobernen ^»agbtunft be^eid^nen, bie er nid^t

nur als fad^lid^er ©d^riftfteller bel^anbelte, fonbern bei feiner S3eranlogung äur

5ßoefie and) aU begeifterter S)idt)ter in alten SSariationen befang. ©eine jal^l«

xeid^en Sieber atl^men eine unbefiegbare Siebe ju Söalb unb Sfagb unb belunben

juglcid^ eine fo gemütl^öotte, ^eitere, fogar joöiale SebenSauffaffung , ba^ fie

2Batbluft unb @rt)eiterung in meite Greife getragen l^aben. ©eine erften „Sieber

für i^orftmänner unb Säger" erfd^ienen 1788. @ie mürben 1790 öon ^. 6^r.

JJlütter in IDlufit gefegt; fpätere, burd§ anbere S)id^ter öermel^rte Sluftagen

batiren au8 tm ^a^xtn 1804, 1812 unb 1816. i^^nen folgte öon 1794 ah

ein Safc^enbud^, roeld^eS bis 1800 u. b. %.: „^cuja'^rS^Öefc^enf für Sorft» unb

Sfagblieb^aber" alliöl)rlid^ erfd^ien. ^it bem i^al^rgange 1800 tourbe aber ein

ätoedmäBigereS größeres goi^ntat unb ber Sitel: „Jafd^enbud^ für iSrorft=> unb

Sagbfreunbe" getoö^lt, S5on 1802 ah erfd^ien nur alle jtoei ^o^re ein weiteres

S3änbcl)en, bis fein greunb 9legierungSratl^ 93unfen (ju 2lrolfen) bie 5Jiitl^erou8=

gäbe bcS SBerfd^enS überna'^m (1807). ^m ganjen gelangten bis 1812 öon bem
Safd£)enbud^e überhaupt 14 SBönbd^en 3ur 9lu§gabe. fjfür einen weiteren Sefcr»

freiS beftimmt, öerfolgten fie ben 3ro«dE, naturwiffenfd§aftlid£)e, inSbefonbere iagb=

joologifd^e Äenntniffe unb ridE)tigere 2lnfid^ten über ben 5otft= unb Sf^g^^etrieb

aud^ unter bem nieberen gotftperfonat ju berbreiten , eine Slufgabe , bie fie in

trefflicher SBeife erfüttten. 3n bie 3eit öon 1815-1822 fättt bie Verausgabe

beS ^anbbud^S: „SöaibmannS ^eiexabenht" . S)affelbe erfd^ien in 6 Sönbd^en

mit aum S^eit colorirten Äupfern. 6r lieferte aufeerbem 33eitröge in öerfd^iebenc

fad^lid^e 3eitfd^riften, l)auptfäd^lid^ in ®. S. ^artig'S Journal für baS f^orft«,

Sagb= unb gifc^ereiwefen, in ben @^löan u. f. w. ^aä) feinem 2obe crfd^ienen

nod^ aus feinem 9iad^laB gefammelte unb öon feiner 53iograljf)ie begleitete gforft-

uiib Sagbgebid^te (1829). ^3tid^t unerwäl)nt foU fd)tie|li(^ bleiben, bafe 2Ö.

aud^ auf forftpiattifd^em ©ebiet (inSbefonbere im gforftculturwefen) eine rü^men8=

toertl^e S^ötigleit entfaltete, Wie ber gute 3uftanb ber feiner Slbminiftration

unterftettten SttJalbungen beWieS.

2Ö. war IRitgUeb 5al)Ireid£)er Vereine be^W. ©efeüfd^aften, fo u. 91. ber

^laturforfc^enben ^i^eunbe ju 55etlin, ^ena, Erfurt unb .g)anau. @r gel^örte

äur ©ocietät ber Sfoi^ft^ ^nt) ^agbfunbe ju äöalterSl)aufen , an WeldE)er er feit

1799 neben bem ©rafen lUlettin ^ugleid^ als ßenfor für atte öon jener jum
SDrudEe ju beförbernben Sagbfc£)riften au fungiren l^atte. 3ule^t (1809) ernonnte

il)n nod^ bie pl)ilofop!^ifd^e gacultät ber Uniöerfität Harburg an feinem ©eburtS»

tage (24. ^(pril) jum Dr. pbil. h. c, weld^e SluSäeid^nung il^n mit befonberer
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t5fteube unb bered^tigtem Stolpe erfüllte. Sein l^eiteteä Söefcn unb feine roof^U

t^uenbe SiebenStoütbigfeit in gejetttd^ajtlic^eT Sejie^ung öerjd^Qfften il^m übcrnU

greunbe unb Sßetcl^rer.

Saurop unb Sijd^er, ©^löan, 1814, ©. 3 (©etbftbiogtap^te). — ^ricbiid^

Söitl^etnt ©trieber'S ©tunblage ju einer ^ejfift^en (Sete^rten= u. ©d^riUftettcr=

©efd^id^te, 17. iöb. 1819. herausgegeben ü. S). Äorl 2Bil^etnt ^ufti, 6. 53. —
ungemeine Sorft= unb Sagbjeitung, 1827, ©. 425 (ßorrcfponbcna'^tad^ric^t

«uS Sraunjelg); 1838, ©. 312 (Sßorfc^tag jur (Jrric^tung eine« ©enfmalS
1ür 0. 3Bi(bungcn, Don 21. JBrumcS^arb). — ^feil, Äritifd^c Slnttcr für gorft'

unb S^agbtDiffenfc^aft, XLV. qBonb, 2. ^eft, 1863, ©. 176. — ^raaS, ®e>

t(^ici^te ber ßanbbau» unb f5forfttt)iffenj(i)Qft , ©. 594. — f^r. ö. ßöffei^ola=

€otberg, fjorftt. ß^ieftomatl^ie, V, 1, @. 43, «Hr. 148 u. ©. 150, Setnert. 28.

—

©ernl^arbt, ©ejd^ic^te beä äöalbeigent^umS u. f. tD. IL <B. 392, 397, 403,

404, SSemcrtung 24; III. ©. 401. — ^artig, Dr. @. ß., Se^rbuc^ für

Sfäger u. f. xo., 10. 2lufl., l^erauggegeben öon Dr. 2^. .^artig, I. SSanb, 1877,

@. 24. — giot^, ©efc^ijite bei ^orfi« unb SfagbmefenS in 2)eut|c^tanb,

©. 632. — ^e^, Sebengbilber ^erOorragenber goi^ftmänner u. f. xd., ©. 410.

91. .^e^
Silbtiogel: S^riftian SGß. , fäc^fif(!^ - eifenad^ifd^er ©e'^eimratl^ , ©enior

unb ^Intecejfor ber äfenenjer Sfuriftenfacultöt
,

geboren ju ^olle a. b. ©. am
13. Sluguft 1644, j ju ^ena im 2)eceniber 1728. ß^riftian'ö 23ater, @eorg,

befleibete bei ^erjog Sluguft öon ©ad^fen=(5ifenad^ ba§ 2Imt eineS Ütatl^eä unb
Se^enSfecretärS unb erfreute fxd^ toegen feiner manntc^fad^en 9}erbienfte ber be=

fonberen ©unft bcä dürften; bie ^lütter, ^Rorie, roar bie jüngfte Sod^ter beS

9tentmeifter8 öon jDippoibigroalbe, 3)aniel 9licolai. ^fiad^ ei^altenem pugtid^en

Unterrid^te bejud^te SB. baS ö^mnaftum feiner öaterftabt, unb öertf)eibigte öor

bem 3Ibgange öon bemfelben mit ©efc^idE eine in baS ©ebiet ber Sogit fattenbc

^iffertation „De contrariis". 1663 lam er auf bie ^od^f^ute nad^ ßeipjig,

wo er l^auptfäd^lid^ S^nftitutionen bei ©d^raenbenbörfer unb praflifd^e ^p^ilo^

fop^ie hei 3acob S^omaftuS ^örte. ^Ingejogen öon bcm Stufe iBrunnemann'd

unb ©amuel ©trt)f'§ ging er 1665 auf bie Unioerfität f^i-'^nffurt a. O. S)ort

befud^tc er bie juriftifd^en Söortefungen ber ÖJenannten unb betl^eiligte fid^ an

ben öon ©trt)df geleiteten S)iiputationen. S)a nadt) bem 3lbleben feincS SBaters

bie IDiittel pr i5foi^t|e^un9 ^^^ UniöerfitätSftubien nid^t ausSreid^ten , trat er auf

9tat]^ eines Ißertoanbten in SBeifeenfelö, bem bamaligen ©i^e ber ^Regierung, ju

feiner weiteren iuriftifd[)en SluSbitbung in bie ^rojiS, unb arbeitete bortfelbft

bis 1668. ^m genannten ^af^xe l^iclt er fid^ be^ufö Griangung beS juriftifd^en

SoctorgtabeS längere ^txt in ^i^anffurt auf, unb liefe fid^ nad^ ber Promotion
al§ Slnwalt in feiner S^atevftabt nieber, öornel^mlid^ mit 33ert^eibigung ber

'Ked£|tSanfprüd^e 2lrmer unb ^tinberjätiriger befd^äftigt. ^xxx nömlid^en ^al^re

ernannte i^n Sarbara '•Utagbalena, öerroittmete ©räfin ^IRanSfelb ju ©d^raplau

in i^vem Sonfulenten unb Stec^tSbeiftanb, unb er beforgte bie i'^m übertragenen

Slngelegen'^eiten roä^renb elf Sauren pr öottften 3"fi^ip^f"^"* ^" 9luftrag=

fleberin. 2lm 24. Cctober beS folgenben Sa^teS (1669) :^eirat^ete er ©opl^ia

^at^arina, bie biitte Joditer beS ©e'^eimratl^eS unb magbeburgifd^en .ffanaletd

Sfo^ann ^ruü, auö roeld^er @t)e fe^S Äinber l^eröorgingcn , toeldie jebod^ mit

Sluäna^me ber öUeften Jod^ter, ^uliana gtoftna, in frül^en Sa^lten ftarben.

Severe mürbe bie ©attin be§ manöfclbifd^en SiegierungäbirectorS Dr. (jrnft bc Sage.

Sm 3- 1676 ermä'^lte ber alS ©önner beS SBaterS äöitböogel'S bereits ermähnte

^erjog Sluguft ben ©o'^n auS einer großen So^^ bon Seroerbern junt 9lmt=

mann be§ nieberfädififd^en ßreifeä. 1678 tourbe le^terer öon ^erjog ^o^ann

©rnft öon ©ad^fen=3ßeimar ganj unermartet nad^ Heimat berufen, bortfelbft

38*
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jum .g)of* unb 9legierungSrat^ beföibett, unb if)m. 1681 übetbieS bie ©teile

eines Statte« am ßonjtftotiuin Oerliel^en, too^u im iolgenben ^a^te nod^ bie

ßrlebigung ber @e|c^äfte ber "^eräoglid^cn Safte fam.

3fn biejen neuen Stellungen toax 2Ö. bis 1685 toieber'^ott öeranla^t, aui

ßongteffen mit benachbarten fjfütften al§ JftegierungSöertreter ^u erjd^etncn; fo

namentlicf) bei ben f^ranffuiter ^ünjconierenäen bon 1680 unb bei ben ju

ßcipjig 1681 unb 1683 ftattgefunbenen S8eratt)ungen beS oberjäd^^fdien ÄreijeS,

tDobci er bie fäd^fijd^en fjfürften Söeimaranet ßinic öertrat. 3fm le^tgenannten

Sfa^te (1683) fdititt 2Ö. ju einet ^toeiten (5^e mit @rbmut!^e Sfuliane, ber

jüngeren Soc^ter beS ©e^eimratl^eS unb Söeimataner ÄanjterS SSoltfmat ^app,
©tb^ervn üon G^tingsboif unb Setgern, auS toeld^er @^e atoei ©ö^ne, SCßill^etm

Sluguft unb 6'§riftian Äarl, l^eröotgingen. 1685 trat er al8 Äanjter unb
ßonfiftorialpräfibcnt in bie S)ienfte ber rei(i)§fteien 9Iebtif[in 9lnna 3)orotf)ea ^u

Oueblinburg , befleibetc biefe Slcmtcr toöljrenb jloeier ^df^xe unb untetnal^m

toäl^renb biejer 3eit im Slujtrage ber 3lebtiffin megen ^eje^ung gciftüd^er ©teilen

eine ^Rijfion naä^ S)rcsben ju Sodann ©eorg III., Äurfürften öon ©ad^jen.

®et anftiengenben ©efd^äftc überbrülfig , legte jte 2Cß. 1687 nieber , unb
äog ftd) in baS ^tiüotleben prüdE, inbem er baS Sanbgut jeineS öorgenannten

©d)ioiegeröater§ al§ Hufent^alt h)ät)tte; bortfetbft mit ©tubten feiner freien

Söa^l befc£|äftigt ging er auf befonberen SBunfd^ beS .^erjogS öon ©cd^fen»

äöeimar in beffen Flamen aU ©efanbter an öerfd£)iebene ^bfe; jo an ben

^ainjer , au bem ^utfürften 2Infflm i^xan^ , an ben pfölaif^en ju bem Äur»

jürften ^^itipp Söill^elm
,

joroie ^um ßanbgtafen Äarl öon ,g)fffen=^af|el unb

fanb bei biefen ^öjen eine fe^r günftige 2lufna^me.

2tl§ äu Slnfang bcS iSaljreS 1690 «profeffor gatdEncr mit 2obe abging,

mö'^Iten bie „er(audE)ten 51utritoren" ber 3ffnen|er Slfabemie einflimmig 2B. ju

beffen ^lac^folger, unb toutbe ße^teter im "^nlx ettt)ät)nten Sa^teä alS orbentl.

5Profeffor ber '^t6)it fotoie al§ Seifiger bcS ©ctiöppenftul^IeS unb ^ofgerid^teS

feicrtid^ eingcfü'^rt. "^m nämlidt)en ^d^xt mürbe il^m feine ameite ©attin buid^

ben Stob entriffen; er tt)äl)lte balb barauf alg britte ©attin Sl^riftiane ©o^jl^ic,

bie jweite Stod^ter beS Sftedt)teIe^rerS Sfo^ann ©ruft ^iloricuS in Seipatg unb
SBittwe be§ ßeip^iger Kaufmanns St^eobor Oertet. 33on ben biefer S^e ent«

fproffenen ©öt)nen ftatb ber eine jd^on frü^jeitig, bie beiben anberen manbten

ftd^ fpdter ben ©tubien ju. SB. erl^ielt mieber^olt ©inlabungen auStoürtiger

tlniöerfitöten
, 30g es jebod^ bor, in 3ena ju bleiben; in 2lnerfennung befjen

ernannte x^xi .£)er5og S^o^ann äöil^etm im 9iobember 1697 jum SSicefanjler

bon 3ena unb am 1. Sfanu^r 1699 äum ©e'^eimrat^. ®egen 30 ^al^re 0I8

gefd^ä^ter Seigrer an ber ^oc^fd^ule t^ätig, ftarb er 1728 im 85. ßebenSjal^re.

2ß. mar mö^renb ber längeren .g»älfte feineS 2ebcnS t)ielbefd^ditigter ^raf=

tifer. 21I§ folc^em blieb i^m feine '^txi ju fd^riftfteEerifd^en SIrbciten. ^n
fpöteren Sagten, alS S)ocent, üeröffentlic^te er: „Electa juris civilis et canonici"

(3fcna 1700) unb „Responsa et consilia" (^ena 1717); „S)ret^unbert bcutfd^c

9{ed^t8=©prüd^e", tl^eilmeife öon if)m , f^eiltoeife öon ber ^enenfer i^uriften»

facultöt. Slu^crbem öet?a^te er 143 2)iffertationen unb 56 ^Programme, faft

auefd^lie^Iid^ ciöilredf)tltd^en 3nl^atte§. (Sine erfd^öpfenbe Slufjöl^lung biefer 2lb»

lianblungen gibt 3ebler in feinem llniöerfat=ßejifon LVI, 961, 962.

Beuncr, Vitae profess. Jen. LVIII, 241—253. — «Jleue SSibliotl^ef I,

188 ff.
— gebier a. a. D., ©. 959-62. ö. (Sifen^art.

Söilflingöcbcr : 3lmbrofiu§ 2Ö., geboren 3U SSraunau in 33aiern, unter»

fd^ricb an ber ©ebalbu8fdt)ule p 5lürnberg im 3. 1550 baS 53efenntm| ber

9lürnberger gegen Dfianber, mürbe im 3. 1562 S)iafonu8 gu ©t. ©ebalbuä unb

flotb am 31. S)ecember 1563. ßr fd^rieb mehrere SGÖerte über 3Rufif; „S)eutfd^c



SÖU^elm I., b. Ä. u. Ä. ö. ?^r. 517

^uftca ber Slugenb ^u gutem gefteÜt" (9lütn6erg 1561, unb l^etnad^ öfter gc=

brurft); ^obann: „Erotemata musices practicae" (Norimb. 1563). (5in geift'

Itd^eg Sieb öon i^m: „@ott, bu mein .^eil unb |)eilQnb bift", eine SSeatbeitung

beS 63. 5^jatmg, etfd^ien in einem ©injclbrurf bei SBalentin 9leu6er in 5lütn»

berg unb ionb in nürnbcrgif(i)en ©ejangbüc^ern Slufna'^me.

Söotfernogel, Bibliographie, ©. 246, 9lr. 625. — Setjetbe, S)a8 beutfd^e

Äird^enlieb, 3. «b., S. 1081. — ©oebefe, 2. Slufl., SBb. 2, (5. 193, ^r. 83.

I. u.

SBill^elm I., S)eutj(^er .^aifer, ^bnig öon ^preu^en.

1. 1797—1815.

S)eutli(^er üt§ irgenb ein anberer ©taat i[t ber ^jreu^ifc^e bag (Bef(f)Dpf

leiner i5füi-"ftei^- 2)urd) fie i[t er entftanben ; il)re ftarfen ^^^er|ön(id^feiten ^aben

fic^ ii)m felbcr auf ba§ tieffte eingeprägt. 3öie berfd^iebcnartig finb biefe

^oI)cn3oIIern getoefen! f^aft immer in l^arten ©egenfä^en f)at fic^ bie @nt«

tt)icEtung, öom einen jum anbern, mciterbemegt. Unb bocJ) tft e§, über bie

niemals allju langen ^^ifi^fi^^'öunie fiinmcg in benen fie ganj abzubiegen

fc^eint, eine einzige, genau ^ufammenl^ängenbe (äntmidElung gcroefen, unb bie

fc^roffe ©elb[tänbig!cit itirer größten Präger, fo ungebrochen fie blieb, ^at fiel)

bem gemeinfamen SBerfe ein= unb untergeorbnet, ben ^^ufgaben, melct)e bie

armen unb jcrf^rengten ßanbe il)re§ .g)errf(f)aft§gebicte§ unb bae au§ jmingenbem

^fltcl)tgefül)l unb f(l)öpferif(^er ©clbftfuc^t gemifc^te Streben il|re§ eigenen J)Dl)en

@l)rgeiäe§ il^nen geftellt Uebcr bie ©onbcrart ber ragenben ©inäelnen l^inmeg

umfd^licBt fie aEc ba§ gcmeinfame SSanb eine§ äöefens, ba§ fie in i^ren ©taat

l)ineingebilbet ^ben, entfpredienb feiner norbbeutfi^en unb oftbeutfctien ßigcn*

art, unb bod^ erft ein ©ebilbe be§ |)aufe§ Jpo^enäoHern: eincö SöefenS, ba§

bann für fid^ felber eine l)iftorifc^e ^tadt)t geworben ift, beS preuBifd)en. Un<

ücr!ennbar genug '^at e§ firf) au§geftaltet: nüi^tern, ernfttjaft, folbatifcl),

^uSbäterlic^ unb genügfam, ^art unb ftreng in ber .!pingabe an bie gebieterifcf)e

^flid)t, an bie 5)^ad^t biefeö ©taateg, arbcitenb mit befc^ränften Mitteln unb

manclimal mit befcl)rän!tem S^eU, unb boc^ am legten Snbe immer mit fidlerem

©tolae ^inauSbrängenb in bie 3Beitc einer gewaltigen 3ufunft. S)ie ©efinnung

unb ©emö^nung, bie bicfcni ©trcben entfprang, mürbe ba§ ^Ittpreu^entl^um.

S)er @eniu§ ging in biefem 25ermä(^tniffe bc§ ©taateS nirf)t reftlog auf; er

regte bie t^lügel unb '^ob fidl) unb feinen ©taat in bie l)ol)e unb freie Suft

empor; aber aud^ i^m war jeneg gemeinfame, fittli(^*politifc^e SSefi^f^um eigen

unb bor allem Wert^. 6iner fdC)Wad^en Statur, bie toä) baran feftl)ielt, mo^tc

e§ 3um |)alte, jum ©egen, ^ugleid) 3ur engen ©c^ranfe Werben: fo War e§

bei i^riebrid^ äöiltielm III.; in ©inem t)at fid^ biefeS ^preuBenf^um ganj ber»

förpert, berart, ba^ feine ^erfönlid^feit nid^t barüber l^inauS ragte, aber aud§

ni(^t bal^inter jurücEblieb; berart, ba^ bie ^erfiinlid^feit im ©ad£)lid^cn ganz

aufjugefien, ba§ ^Peiiönlii^c in iim, obgleid^ eg feine§Weg§ fcf)Wüd^li(^ unb

farblos War, ganj bor bem .'piftoriid^^^lllgemeinen prücE^utreten fd^ien: baä

war f^fricbri^ Söil'^elmS III. ©ot)n, Äaifer Söil^elm I. 3Öic überwältigenb reic^

ift ber fadl)li(ä)e Sn'^alt feineS Gebens geWefen, baS ein grofeeS 3Jat)rt)unbert

umfpannt, fid^ mit beffen Gräften berül^rt, auSeinanbergefe^t, burd)brungen, fie

äule^t ergriffen unb geleitet l)at! 9lud^ auf fein inneres 2Befen l^abcn biefe 33c»

Wegungen fo bieter :3a:^räe:^nte umgeftaltenb, weiterbilbenb jurürfgcwirft — wie

einfad^ aber erfd^eint inmitten all biefeS SBed^fels unb ber i^ülle ber ßreigniffe

unb (Jrfolge fein inneres SBefen felbft! 3öic wenig eigentliche Ütäf^fel gibt eS

auf! 3Jtan fud^t bie Elemente auf, auS benen eS äufammengewad^fen fei; man
finbet fofort in bem ©o^ne baS ©benbilb feineS SJaterS: aEe entfd^eibenben
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3üge S^tiebric^ SGßill§eIm§ III. toieberl^oten ftc^ in ifim, bie ^d^lic^te folbatijdie

5trt, bie 33ef(f)eiben^eit iinb ^IJlä^igung, bic gehaltene 2öärme — nur freiließ

alles gefteigert unb gefeftigt, auö bem ^Dlatteren unb ©gröberen tiinaufge^oBen

in ba§ Srijd^e, ^elle, ©efunbe, f^efte: e§ ift ber ©egen ber mütterlichen ©rb»

fcf)ait J?önigin Suife§, ber alöbalb in ba§ 9Iuge f^Jringt. S)er S3iograpl§, bem
©toff unb 3trbeit§fraft föie ber gro^e @egenftanb fie forbert, öott 3U S)ienften

ftef)cn, n)irb biefe flaren 2lel^nli(^feiten unb 3Ibtt)ei(^ungen in ba§ ^^einere

'hinein, er njirb fie ferner über ba§ 6ttern|)aar in bie S}orgef(^id§te hinauf

öcrfolgen; toa^ er ha and) in borfid^tiger ^Prüfung ettoa feftfteEen mag, bie

roatire Genealogie ber gefammten 3trt Söil^etmö I. mirb boc^ ttjol immer in

ber ftaatlicj^en Ueberlieferung, bie er öerför^ert, unb meit rt)eniger im eigentlich

^erfönlic^en ju finben fein. Unb biefe§ ©efammtujefen bc§ ,!perrfd§er§ unb be§^

^JJlanne§, fd^eint e§, bermögen mir fd§on t)eute ungefäl^r ju greifen, ©eine

@efd§i(^te ift noct) bon bi(f)ten ^iebetn umbogen unb aHju oft finb e§ bie voiä)'

tigften Strogen, bie un§ beinal^e gan^ bunfet bleiben; anä) feine feelifc^e Q:nU

mirftung foE un§ i'Eire feineren aSanblungen faft alle erft noc^ entl^üüen:

fein tieilönlic^eä 23ilb im (Banken tritt bennod^ beutlid^ l§erau§, bem feineren

9luge faum anberä fid) barftettenb al§ bem gröberen ; unb mir em|)finben , eä-

ift mirflidC) ber Inbegriff einer langen ©ntroidtung, ber in biefem el^rloürbigften

ber ^errf(^er ©eftalt geminnt. ^n il)m ift bie alt|)reu§ifdf)e S3ergangenf)eit,

bie altpreu^ifdf)e 3lrt, ber att^reu§ifrf)e ©taat; in i^m !^at fid) aU ba§ aug*

geglid)en unb öollenbet, nid)t in genialer, unb bennoc^ in großartiger 6r=

fcf)einung ; in i'^m ^at e§ fid) felber übermunben unb bann fein S3efte§ l^inüber^

getragen in eine neue 3fit| in il^m bleibt es l^iftorifd) unfterblid) auf immer,

gtoc^ griebric^ 3Bil^e(m II. ^t ben ^rin^en Söil^etm, ben am 22. mäx^
1797 im fronbrinälic^en ^atai§ ju Berlin geborenen jmeiten ©o^n feinet

2;{)ronfoIger§, über bie Staufe gefialten; unter ben ^atlien maren ^mei SSrüber

griebri(^'§ be§ ©roßen, unb neben ^reußifi^en, oranifc^en unb ^effif(^en S5er=

manbten ba§ ruffifc^e ^aifer|)aar. S)ann trat, im 5^oüember 1797, f^riebrid^

äöil{)elm IIL feine 9{egierung an; in beffen frieblidf)e StnfangSjal^re gingen

atte glüdli(^en ^inb'£)eit§erinnerungen be§ ©o^ne§ jurüd. SBir felien biefe

^a^re burd) einen grauen ©df)leier '^inburd): bie 3^^^ ber fortfd^reitenben in«

nerlid^en 3eTfe|ung be§ fribericianifd^en ©taate§; unter einem unfetbftänbigen

-ß'önige, ber ba§ 5^ot^tt)enbige a'^nt aber nidfit ergreift, unter ftiller Sßanb*
tung ber Ueberseugungen unb öielfältiger fyortfü^rung ober 2lnbaf)nung mid^tiger

9teformen bleibt bennodC) ba§ ©anje be§ alten ©t)ftem§ ungebrochen, toät)renb

fid£) brausen im äöeften eine neue 2BeIt geftaltet I)at, bie inncrUd^ burd) ^unbert

©inflüffe auf ^^reußen mirft, äußertidE) brol)enb an beffen ^Pforten flobft; toeber

aufnel)menb nod) fäm|)fenb rechnet man bei 3eit£n "lÜ i^i^ (^^- ßeblo§ ift

^Preußen leineSmegS, aber fein Seben entf:bi-"ic£)t ^f^ ®röße unb ber @efal§r ber

Seiten nid^t; alle Gräfte bleiben bod^ nod) gebunben. ;^n bie Sßelt ber

jungen ÄönigSföl^ne brang ha^i aüe§ ni(^t. ©ie fijürten @inige§ öon bem
meinen 3fbeali§mu§ ber ju SHüfte ge^enben ©bod^C/ bon ber @mbftnbung§* unb
Sdebemeife be§ 18. ^a!)rl^unbert§ , 9iid§t§ bon ben erfd^ütternben .^äm^fen, in

benen jeneg 3nte fid) umbilbete; tt)a§ an fie l^erantrat, ba§ gel)örte faft gan^

ber rein menft^Iii^en SÖelt be§ ^äugtid^en S)afein§ ober aber ber unberänberten

33et'^ättgung be§ atten t)eimatt)Iid£)en ©taate§, feiner militärifd^en ©b'^äre an.

3uerft umgab fie ganj bie äöärme bcö elterUi^en .^aufe§, ba§ SlÜcn in ^^^reußen

ba§ S5orbilb ficrjtidEien einfachen 3ufamnienleben§ bieten mollte; ber SSater in

feiner fiiabbi^Ten unb nüd^tcrnen ?(rt, aber gütig unb glüdlid); bie ^Jlutter

leb'Eiaft, ^odfigeftimmt, nod) ganj in ber ^rifc^e ber .!poffnung unb bcS x^xo^-

finn§. 3^a mod)ten fie benn in ©d^Ioß ober @ut§l§au§ l^arm(o§ aufblül^en.
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im öoEen ©onnenji^eine unöefangener SieBc; fic ot^meten reine unb gefunbe

Suft. £ienn bie Sbl^He l^atte bei Königin £uife, fo |e!)r biefc im ©influffe ber

3eitBilbung ftanb, nichts ©^ieterifd)e§ unb nichts ßofette§; bie 5Jtenf(i)en* unb

bie ©otteSüebe, bie fie il^ren .^inbern beibringen trtoHte, mar ed)t. „3" tüo^U

mottenben ^Renjcfienfreunben" foÜten fic gebilbet merben; ber @r,^ie^cr, bem
1800 ber ^ron|)rinä unb bann auc^ ^rinj SBil^elm pgetoiefen mürbe, S)et*

brücf, toar ein 5pT)itant^ro^inift, eiirürf) unb toarmfier^ig, äugleicf) toeid^ — fo

f(^eint e§ boc^ — 16i§ pr ©d^toäc^Udileit. ©eine ßintoirfung auf ben em*

pfängtid^en unb betoeglie^en ®eift be§ Äron^irinjen "^at fpäter mancherlei Xabel

unb Söiberftanb aud^ bei ber 5Jlutter gefunben; in biejen erften St'i^'Cfn aber

mag bo(^ bie 9lrt S)elbrürf§ i^rem eigenen, noc^ ungel^ärteten ©mpfinben gauj

nal^e geftanben tiaben. ©ie freitiif) '^at nie baran gebockt, il^re ©ö^ne nur a(§

^enji(|en ju ergießen, toie e§ bie ©trömung be§ SageS forberte
;

fie fütirte fie ']xü^

äugteic^ in ettoaS toeitere Greife l^inau§, unter bie SSürger bon SBerlin, am
(iebften atterbing§ auc^ ba ju SBerlen menfcfjUd^ t^eitne^menber 2öot)tt^ätigfeit.

Slber aurf) bom ©(an^e be§ .g)ofteben§ tüurben fie allgemat^ berül^rt ; bor allem

forgte i'^re ©tellung unb forgte ber 35ater, beffen einfache S5erftänbigfeit unb

rationaUftif(^e Söo'^lmeinung im übrigen mit allen 5)ta|rege(n ber mütterlichen

6räiel§ung ganj einberftanben fein tonnte, frülje bafür, fie auf ba§ .g)eer, a(g

bie eigenttiä)e ©d)ule ber ^o'^enäoÜern, boräubereiten. 5)a§ bie 2[öei(i)[ic£)feit

ber 2)elbrüif'fd§en ^päbagogi! auf ben jüngeren ber beiben SSrüber irgenb toetrfien

ßinflu^ geübt '^ätte, baöon "^ören toir nie : feiner fefter gefügten ©eele — bie

bamal§ freiließ in ^artem unb fc^toäcf)lid)em i?ör|)er fterfte — ift 3tlle§, maä
ben Äron^jrinäen in ben Sa'fjnen feiner reii^eren unb ungefunberen ©igenart

meiter trieb, nur ^um ^eilfamen Seifa^e gemorben. ©anj frü^ begann ber

@jercirunterri(f)t ber ^rinjen; p 2öeit)nü^ten 1803 folgten — öorerft noc^

im ©biete — bie erften Uniformen. S)ann aber 30g ba§ ©efd^id ben ©ot)n

mie bie Altern aug ber ©title biefer ^a1)xi '§erau§, atleg @ute, toaS in i§m

angebatint tnar, bertiefenb, jeben ^Jiangel, ber geblieben fein fonnte, auSgleid^enb

bi§ jum Xleberma^.

5prinä SBill^elm erlebte alten 3^ammer ber furchtbaren ^aifxt öon 1806—10

leibenb unb lernenb mit: bie . ^lu^t nac^ Königsberg (Oct. 1806), bie

f(i)limmere nati) Ultimi (^an. 1807), ba§ öerätoeifelte le^te 9iingen um bie

@^re unb ben SSeftanb ^4>i'euBei^§/ ^ie S)emütl)igung unb ben entfe^lictien 3)ru(I

be§ i^rieben§, ben neuen .^öniggberger Slufenf^alt bom Slnfang 1808 bi§ gegen

@nbe 1809. 5llö er bann nac^ Berlin äurürfte^^rte , l^atte ber nun beina'^e

ISjä^rige Knabe über brei Satire im 'S^anq,z offcntunbiger SSerbannung gelebt.

2)ie ©inbrürfe, bie er ganj faffen tonnte, maren bie ber 5liebcrlage, ber ©d§ma^,
be§ tiefften 6lenb§, unb bie be§ ^elbenmut^eS, mit bem fid^ feine 5Jlutter

biefem (Slenbe entgegenftemmte, ben fie bon 5lnfang an i^ren Kinbern einju*

impfen trad^tete. ©ie ^tte i^ncn bie erfte Kunbe ber ^iieberlagc in Söorten

mitget^eilt, bercn, im ©inne ber i^di, ganj antife f?form boc^ nur bie natürlid^e

glitte einer burd)au§ maleren unb burcl)au§ t)eroifdl)en ©efinnung bilbete; fie

l^otte fie bamalS aufgerufen äu unberlierbarem (Sebäd^tniffe biefer i&tunben unb

äu unermüblic^em Kampfe, jur ^^tann'^aftigfeit, jum preu^ifd^en ©toläe, au

einer Kraft, bie lieber ben Stob al§ bie ©c^anbe ertrüge, ©ie !§atte feitbem

ben äöiberftanb big äute^t bertreten; bjie fie fic^ felber mit bem baterlänbifd)en

5pat:^o§ ©c^itterg burc^brang, fo toieg fie bie ^^rigen auf bie (Srö^e ber preu*

Bifd^en S5ergangen^eit '^in; SGÖilt)elm lag in biefcn Sagten bie ©efc^ic^tgtoerfe

{^riebric^g beg (Sro^en. 6r ^atte überbieg bor klugen, toie eine Steige Isolier

Männer bag gefunfene ^reu^en mieber aufauric^ten begann; fein S^eifel, ba|

bie ftete ©orge ber mit ©tein berbünbeten Königin fic^ aud^ il^m gegenüber
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leBenbig auet^racf); fiegeugt ift eö, ba§ er au^ bem 93lunbe be§ Äönig§ öon

bem l^örtc, toaS man betietl^ unb fd^uj. 5Eie Ääm:pic, bie man am iöofe um
biefe« 9teue fül^rte, ftnb il^m fc^toerüd^ beutlic^ gemorben, aud) toenn er ettoaS

öon il^nen gefpürt traben mag. S;er gro^e 2öanbel ber ©ebanfen, auf bem
bie 9ieform ruijte, inbem fte ben abfoluten Äönig jurürfjd^ob, ben abfoluten

©taat brac^, bie ^-üUc ber ^eitgenöffifd^en ^been in ba§ :preu^if(f)e (StaatSlnejcn ein*

ftrömen lie^, ben ^beaüSmu^ ber freien iperfönlic^!eit, bie fii^ fetber beftimmt

unb fid^ freiroiüig für ba§ ©on^e opfert, bie i^re ^röftc ganj einfe^t, toeit

man i^r erlaubt, fie ganj ju entfalten; all biefe unöerge^licfie 2lrbeit [ittüd^

unb focial gerid^teter Äräfte, bie alle§ öertiefen, befreien, ©taat unb 9}ot! in

lebenbige ßinl^eit berf(^meläen mottte, frembe ©ebanfen einfügenb unb um-
gie^enb in l^eimatl^Iic^e 3(rt, bie großen ißeftrebungen be§ alten 5preu|en§ neu

aufnel^menb, ermeiternb, fortbilbenb unb umbilbenb jugleirf), öoll be§ ftotjen

@Iauben§, bie§ alte, ftraff gefponnte .^errfifiaftemefen gauj burc^ ba§ neue ber

8elbftbetptigung bes ßin^elnen unb ber natürüdfien Greife äu erfe^en —
biefer ebelfte ^nl^alt ber ipreu^ifcfien Steform mirb bem fürftlic^en Änabcn
fd^merlic^ bemüht getüorben fein. 5Jlan barf au§ bem ©an^en feiner @ntloidf*

iung unb bem ßebensalter, in bem er bamalg ftanb, öermutlien, ba| if)n ber

@eift ber 6tä^lung unb ber ^Befreiung öom 8anbe§feinbe bereite tief ergriff;

bü^ er bie ^teufd^opfung be§ ^eere§, bem er je^t eingereicht mürbe, fa!^ unb

berftanb; ba^ i§n ber etl^ifc^e 3uS ^^^ 5lrbeit unb ßr^ebung unb be§ audfi

bei ßuife bon tiefer fittlicl)er S^erac^tung getragenen ^affe§ miber Diapoleon

berüfirte unb ^inri^: bie auc^ bem jungen unb ©infac^en faParen, elemen*

iaren '?ßlää)h unb (Sr^cugniffe ber ateform^eit; alles äBeitere blieb i^m mot

frember, bie§ aber tttaren ßinbrüdEe, mo^l geeignet, einer ©eele für immer Äraft

unb 9ticf)tung ju geben, unb fie ^t 2öil^elm I. nie öergeffen. ©ofern fie ftd§

in if)m mit bem ®efül)le eine§ principiellen ®egenfa^e§ öereinigten, fo mirb

biefer (Segenfa^ nad^ 9lllem nid^t bem alten preu^ifclien Söefen, fonbern bem

teöolutionär^franäöfifcfjcn gegolten ^aben: er wirb e^er confertiatiü unb legi*

timiftifd^, jugleii^ freiließ aud^ in gemiffem D)la§e national, geraefen fein al§

mobern im ©inne ber üteformer. Um 3lnregungen unb altgemeine ©in*

flüffe fann e§ fidf) ja immer nur ^anbeln; biefe mirb man, etma in ber

eben berfud^ten 5Irt, beftimmen muffen, auc^ menn man nid^t »ergibt, ba^ ber,

ber fie erfu'^r, nodt) ganj ein ^inb mar. Siie Königin, bie 3llleö baran fe^te,

biefe -Anregungen ju bertiefen, fanb e§ in allem @lenb bod^ gleid^jeitig „gut,

hai unfere .^inber bie ernfte ©eite be§ Sebens fdf)on in if)rer ^ugenb fennen

lernen", ba^ fie nidf)t blo^ „im ©d^o^e be§ UeberfluffeS unb ber ^ßequemticl^*

!eit gro^ merben". ©infadf) bi§ pm 3leuBerften mar ba§ 3)afein ber fönig*

lid^en Äinber in ber X^at; 3U 33efd()eibenl)cit unb S)emut^ l^ielt ilire Butter

fie no(^ befonber» an. ©ie felber hUe je^t botlenb§ in il^nen unb in it)rem

©emol^l, fie nennt jene il^rem SBater gegenüber in bem berül^mten fdf)önen

S3rief bom ©ommer 1809 i'^re beften ©d^ä^e, bie i^r Dliemanb entreißen fann.

^tjx 5Iuge fud^t fragenb in bie ^u^unft ifirer Sieben ^u bringen; gemi| lag

bie unbefangene 3(^t)Ee ber früf)eren 3^al)re mcit l^inter il^r, aber aud§ je^t

freut fie fic^ an allem .Ipellen, mag fie bon ben Äinbern melben fann, an ben

fomifdiien Einfällen be§ .Kronprinzen, hc^ ^Prinjen Äarl. „Unfer ©o^n äßil*

l^elm wirb. Wenn midi) nid^t ^Xlle§ trügt, wie fein 35ater, einfadl), bieber unb

berftänbig. 5luc^ in feinem ?teu^ern ^at er bie meifte l'lel§nlid§feit mit il^m,

nur wirb er, glaube id), nidl)t fo fdliön". S)ie rei(i)ere Einlage be§ Slelteften

unb feine Seeinfluffung burdl) S)elbrücl mad^te 'eben bamal§ ber ^tutter

mand)erlei .Kopfäerbret^en , um ben Äronprinjen fämpfte man — ^^^rin^ SBil*

l)elm ging ungeftört unb audtj unbeirrt feines 2Begö. 1807 trat er in bie



Söil^elm L, b. fl. u. Ä. b. 5pt. 521

Slrniee ein, am 1. i^anuar; am 22. SJlärj er'^iett er ju 9)temel, in ber 8ei6*

compagnie bie bei Hauptmann ö. 9ia^mer commanbirte, ba§ patent aU
i^ä^nric^, 3U äöei^^narfiten ba§ a(§ ßteutenant; ^rontbienft i^at er, fc^wäd^Ud^
toie er nocf) h)ar unb für^ücf) nod^ öom ^fierüenfteber %epadt, crft ]päkr p
ÄöntgSBerg. 3)ort erhielt er (1808) bann aud^ feinen 9)tiütär= unb einen

(iitiilgouberneur; öon ba ab blieb er ftetig in ber ßauiba:^n, in ^jraftifd^em

Sienfte unb militärifc^en ©tubien. 9lur ein jurt^tbarer ©c^lag unterbrarf) bie

©(eic^mäBigfcit ber nun fo(genben ^ai)xc (S3erün, feit äßeifinai^t 1809): ber

Sob ber Königin ßuife, bie am 19. ^uü 1810 ju i)o§enäieri^, noc^ eben bon
if)rem @emaf)l unb ben beiben äüeften ©binnen erreicht, ben gehäuften ßeibcn

er(ag. 9Jlan tt)ei§, tt)ie biefe unöerblic^ene Erinnerung ben ©ol^n narf) 60 ^^al^ren

in ben gleichen ^ambf begleitet :^at, ber it)r Seben ^erftört ^atte.

©c^toerlicf) finb bie bornigen )}oUtif(i)en ßntfd^eibungen, bie fid) bon
1809—13 bem S5ater aufbrängten, ben ^ßrinjen unmittelbar bcttju^t geworben;

fie mögen borf) tool nur gefeiten ^abcn, \va§, alle SBelt fa:§ ; unb ber 3^beati§mu§

beö enbliü^en So§bru(^e§ öon 1813 »irb i^nen bur(^ feine Äenntni^ aü ber

©cgenfä^e unb ©ctimanfungen im föniglid^en Kabinette getrübt n)orben fein.

Sie bemerken nur ba§ gtücftic^e Ie|te (Srgebni§ fo öieter 3tt:'eifef unb .^ämbfe

;

noc^ 1835 toar fein "Spater bem ^^rinjen äöil^elm ber britte „ber brei t)ol§en

lllänner, bie (1813) @uro:ba retteten". 3lm ^. 1813 aber öerfd^toanb , nod^

bem tt)a§ toir fpöter öon if)m barüber l^ören, bem ^rin^en alleö 2lnbere, na=

tionalcg tt)ie freil^eitlic^eg ©trcben, gan^ öor bem ©tementaren, bem 53tä(f)tigften,

bor ber er^bcnen 3Buc^t bc§ 3}ölferäorne§ gegen ben au§tt)ärtigen Scbrücfer.

S;cr SSefreiung^frieg mar e§ it)m, öom |)reu^if(i)en S3olfe unter bem preu^ifdien

Könige gegen 5taboIeon unb i5"i^<infreid^ gefüt)rt, unb n^eiter 5iid)t5.

6r fetber mu^te it)m lange fernbleiben; er bottenbete im ^Otärj 1813 ja

erft fein 16, ^a^x unb toar nodl) immer nid^t Mftig genug; ben 33eginn ber

Erhebung erlebte er in S3re§lau mit, bort mu^te er ben ©ommer unb ."perblt

l^inbur(^ al§ müßiger 3ufc^auer aug'^arren, erft im ^iobember erlaubte ber

^bnig bem ßapitän ^rin^en 3ßill)elm, i'^n in ben fran.^öfifd^en Söinterfelb^ug

äu begleiten. 5J)a ^t er bann am 1. S^anuar 1814 beim Üt^einübergang,

bei ^Dtann'^eim, fein erfte§ ©efedit gefeiten, unb am 27. ^^'e^i-'iii''^ 6ei 33ar--fur'

5lube bie oft gefc^ilberte g^euertaufe crl^atten : bon feinem Spater mit ber

€inl§olung einer 3lu§funft beauftragt, reitet er unbefangen mutt)ig burd^ ben

Äugelregen; il^m felber fd)ien e§ ni(^t ber ^Rebe toertl), aber ein ruffifd^er

Drben unb ba§ ciferne Äieuj l^aben i^n bafür belol^nt. (5r ma(^te tt»eiter=

t)in bie kämpfe, gelegentti(^ etma al§ Orbonnanjofficier bertoenbet, bi§

3um @nbe mit, am 30. Mäx^ \af) er bor ^ari§ bie le|tc ©(f)ladt)t, am
31. ritt er beim ©injug bid^t t)inter ben brei 93lonardf)en einlier. ?ll§ mili*

tärifc^er S3egleiter Wax it)m ben i^-elb,iug ^inburrf) ber trefflid^e Oberft b. ^3ia|mer

3ugemiefen morbcn , ein Sln'^änger ber preufeifcl)en Steformbartei unb mäl^renb

ber politifc^ unb ftrategifd^ jerriffenen Kriegführung biefe§ äÖinterS ein, wenn*

gleid) nielir jurücfftclienber, ®efinnung§genoffc ber „ßnragirtcn" bon ber fc^le^^

fifcl)en Slrmee, ber (Sneifenau unb (Srolman. Kein ^^eU^l' ^^B i'^e gewaltige

2cl)re feine§ erften g-elbpgeö bem ^prin^en äöill^elm bon biefcm Seigrer, bem
er lebenslang banfbar blieb, bei aller SJorfid^t au§brücftid) genug gebeutet

tüorben ift. 2lud^ fie §at er niemals bergeffen. 2)ie gelbbriefe freiließ, bie er

im 9lugenblicfe fd)rieb, finb, fotoeit mir fie fennen, frifd^, wenig reflectirt, bon

^iner nod^ faft finbli(^en ^ugcnblic^feit.

^laä) bem ©iege begleitete er feinen Später im ©ommer 1814 nadf) 6ng=

lanb, bann in bie ©d^lneia ; im Sluguft na'lim er balieim am ©iegeSeinjug t^eit.

S)er neue ^amp'] bon 1815 rief i{)n nod^ einmal nad^ {Ji'anlreic^ unb nod^
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eitimol in bie fctnblic^e .^»auptftabt. Snätotjc^en war er am 8. ^uni 1815

in 61§ar(ottenBurg eingefegnet tüorben. ©ein ©tauÖeng^etenntni^ ift un§ er*

galten gcBIieöen: e§ f:prirf)t in einer langen ütei^e einfacher ©ö^c — „8eBen§*

grunbjä|e", bie im toefentüi^en gemi^ fein 6igentf)um jein Werben — eine flare,

bemütl^ige unb ernfte ©efinnung au§: Eingabe unb ß^rfnrc^t üor jeinem @ott,

o^ne ben er ni(^t§ ift, ein pflic^tgetreueg unb 6ef(^cibene§ S3ett)u^tfein tion bcn

Slufgaben , bie fein ©tanb ifjm auferlegt, gegen fic^ felber unb gegen alle

3lnberen ; ben 9}orfa^ ber Streue unb ber 9Irbeit, ber 5Kenf(i)enüeöe, ber SDanf*

fiarfeit unb emfter ©ittlid)feit. ^n biefem 58efenntni| ift nid)t§ Uefierrafcfienbeä

unb ni(^t§ ©eiftreid^eg ; fein 3ug öon mt)ftif(i)er Söertiefung, fein .§auc§ ber ring^^

um auffteigenben Stomantif ; ein rationaliftifc^=nüc^terner ^lang gef)t ^inburc^,

unb @ott erf(f)eint einmal ganj mit bem Flamen ber 5luff(ärung at§ „ba§ l^öd^fte

Söefen". @§ ift bie noc^ in bie alte 3eit f)inaufrei(f)enbc 9teIigiofität fyriebric^

2BiI^eIm'§ III. unb boc^ tool au(^ ber .Königin Suife: il^r geiftlid)er fyreunb,

ber „Bieberc freimütl^ige" öof|)rebiger 93orDn)§ft) ^atte il^re ^^römmigfeit „eine

gefunbe, einfalle, naturgemäße" genannt, „fern bon allem ©rätoungenen, (Sr»

fünftelten unb ©entimentaten". ©o ift auc^ bie i^ree ©o^ne§; biefe§ einfache

„unerfd^ütterüc^e SSertrauen" , ba§ fic^ „im ©tauben an @otte§ SJorfel^ung

einen getroffen 5Jtut^ ju erf)o(ten fud^en toxU", ift i^m fein ßebetang treu ge*

blieben; unb minbeftenS bi§ auf bie ^öf}c feines ®reifenalter§ f)inaui l^at er

firf) auc^ eine flare 5lbneigung gegen aüe politifc^e Otetigiofität, gegen alle§

!^ierar(^if(^e 33eftrei6en bewahrt, ©ein ©faube mar naiö, bogmatifc§, pro*

teftantifcfi ; er erfc^eint nic^t toie ein (Sr^eugniB perföntic^ften Erlebens, unb feine

perfönlic^e i^arbe ift rul^ig unb beinahe blaß : bie 5perfönü(f)feit burd)brang er

bennorf) gan^; fie mid^ l^ier mie in 3fHem faum bon ber mittleren Sinie, bom all*

gemein ©ac^tid^en, ab unb mar boc^ feft unb eigen in fic^ felber begrünbet.

S)er ISjäfirige ^rin^ fiatte in bo|)pelter iöeäie'^ung einen 5lbfdf)nitt er*

rei(^t. S)ie Konfirmation fc^foß feine perföntic^e 35orbitbung ab. Ser jmeite

^arifer f^riebe enbete eine ßpoi^e boE ftürmifi^er Setoegung, ruhige Seiten

folgten nad). 2ln bie große Äriegeejeit feiner ^ugenb ^at fidf) erft ein boÜeg

|) a(bja^^r^unbert fpäter bie Äriege§äeit bou Äönig 3BiIf)etm5 eigener Ütegierung

angefnü|)ft: bann aEerbings anlegt im engften innerlichen 3tnfdt)tuffe an jene

erfte. Unb ben eigentlicfien ©runbton feine§ ganzen 8eben§ f)atte biefe boc^

angefc^Iagen : in if)ren langen '^löi^en unb beftimmenben ©rfafirungen , if)rcm

großen militärifd^en Sfn^atte, il^rer unbergeßtid^en 'Otid^tung preußifc^en unb

monarc^ifcf)en Äampfeg gegen ^yranfreict) , be§ i?ampfe§ um S;afein unb Sßett*

ftellung feine§ ©taot§.

2. 1815—1840.

f5ür ba§ boÜe ;3üngling§a(ter 2Bi(^e(m§ unb für bie 3eiten feinet 9tei*

fen§ äum 5Jlanne, bie legten 25 ^a^re unter ^^riebridf) 2öil§e(m III. , liegt

:^eute bereits eine foftbare ^Rei^c bertraulid)er 3leußerungcn bon ^o^em innerem

2Bert§ bor: immerl^in laffen fie nur gewiffe ©runblinien eineS SitbeS erfennen

ober, oft genug, aud^ nur a^nen. ^^re Sebeutung läßt fic^ erft int 3ufQi^'nen*

]§angc ber SSorgänge unb 5Itäcl)te, bie i!§n im alten ^reußen umgaben, einiger*

maßen crfaffen; e§ finb biefelben Wädik , bereu 23et^ätigung unb äöanblung
bon ba ab fic^fbar feinem ganzen tueitercn Seben 9titf)tung unb Slufgabe Weifen

fottte. Zleberfdf)auen mir fie |ier, beim Eintritt in bie 5i'ie5)en»epocf)e nac^

1815.

S)a wirften bie 2lntriebe ber 9teformperiobe nod^ mannii^fadf) nad^; it)re

großen 3}ertreter waren jum guten Sl^eile noc^ tf)ätig unb il^r S^i^efiti^ntuS

war unerlofclien : in ©taat unb §eer f)offten fie i^n feftf)oIten ju fönnen, in
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beiben geyammelte Ärdt unb freie ©elBftt^ätigfeit ju öereinigen, alle (Sinrtd^^

tungen auf bie enge fittüc^e ÖJcmeinjc^ait mit bem 9}olf§tel6en ^u begrünben.

©ie rooHten bicje§ gereinigte preu^ijc^e Sßcfen, ba§ bie Siege öon 1813—15

erfochten ^attc, Icbenbig unb mäct)tig über £eutjc^(anb (eu(^ten (äffen. @ö ift

betannt, ba§ äufeerlic^ unb jum Steile auc^ innerücf) ganj anbere ©ettjatten

in bem befreiten ©taate bie Leitung gettiannen, bafs ber i)o^e ©c^wung ber

tiergangenen Kriege balb gebämpft warb unb ba§ ^Ute micbcr ftavf "^eröortrat,

roelc^eg man in ben ^^a^ren nac^ 1806 ganj ftatte brechen toollen. .^eine ber

inneren ©c^ö:^fungen ber ^eformjeit mürbe jerftört, auf bem ©runbe be§ ^reu<

^ifrfien S)afein§ crmiefcn fie bielme^r alle auc^ tünftig i^re tiefe öebenbigfeit.

9lber ttieitergebitbet mürbe 3}ie(e§ unb äöid^tigeS auf lange ^inau§ nic^t me^^r:

balb ftorfte bie Strbeit ber mirt;^fc^aft(irf)en ^Befreiung auf bem Jianbe, bie f5fott«

füf)rung ber Organifation ber ©elbftüerroaltung ; bie öer^ei^ene SBerfaffung

tourbe in i^xaq,c geftellt unb bann berfagt ; mit tt)ie biet gutem 9ted)t unb ttiie

biet Unrecht, ift ^ier ni(i)t abzuwägen. 3tber getoi^, au§ bem ftarfen Sid^te

ber legten ^ai)xc fanf man tief in ben ©chatten ^urücf. 2)ie beutfc^en §off«

nungen, bie firf) fo bor^eitig unb fo gtücffetig erhoben Ratten, tourben jer*

fnirft. ^n ber beutfcfien unb ber europäifc^en ^soütif trat ^reu^en in ba§

©tiftem ber alten conferbatiben 5Jläct)te, ba§ if)m bie 9fiu§e ju gemät)ren f(f)ien,

bereu e§ beburfte. @ö n^a^rte babei ber Siegel nad^ feine ^ntereffen beffer, at§

man tbol lange gemeint ^at; ber ©inbrucE blieb bod) befielen unb beftanb ju

^ed^t: in Stimmung unb S;octrin unb bi^lomatifrfiem |)anbeln orbnete fic^

bie Sicgierung ^^riebric^ 3Bil^elm§ III. ber ^^ü^rung ^Jletternid)^ ein unb

unter. 2Iu§ ber Tiä^t be§ Äönig§ berfdimanben bie 5)länner ber »weiten unb

fjtUtn ©ebanfen, ber ftarfen ^erfönlii^feit. Sn bie ©teile ber üteformpartei

rücften, al^ bie nunmelir eigcntlii^ bemegenben Äräfte ber preu^ifd)en ©nttoicflung,

anbere 5)töd)te ein. S)aS mar einmal berjenige ©tanb, gegen ben bie ^te«

formen fid^ boUäogen tiatten, ber öftlic^e Sanbabel. (Sinft ber .iperr ber bon

ben ^ol^enäoHern jufammengebrac^ten Sanbe ,
^atte er bie politifc^e 9Jlac^t an

bie <^errfd)er abgeben muffen; er mar mirt'^frfiaftlic^, abminiftratib, focial ftart

geblieben, aber er ^tte fic^ ber 6ini)cit be§ .fönig§ftaate§ fügen muffen unb

I)atte biefem bann getreu feine S^ienfte gcleiftet. S)ann tcar ber ©türm bon

1807 über it)n ba^ingebrauft unb f)atte i^n jum Söiberftanbe aufgerufen; ber

erfte SBiberftanb mar niebergeutorfen morben, attein ber Ütüiffc^lag biefer tief*

gettjurjelten ariftofratif^en @emalt erf)ob ficf) bon neuem, unb er marb je^t,

nac^ bem ^^rieben^fc^tuffe, inmitten ber atigemeinen üteaction unb jugleic^ inmitten

einer 3eit, too bie focialen 53täc§te freier ju Söorte famen al§ el^emalä

unter bem abfohlten ilönige, immer fi(f)erer unb betou^ter. @r toar e§, ber

bie agrarifc^e 9teform jum ©tillftanbe brachte ; er unterna'^m e§, fein ^^ntereffe

aud) in ber allgemeinen 9}erfaffung unb Leitung be§ ©taateg burdijufe^en.

6r fanb fid^ babei bon ben ^been unterftü^t, bie im Kampfe gegen 9(ufflärung

unb 9lebolution gro^ gemorbcn waren unb bie bem ganzen neuen Sfal^rl^unbert

i^ren ©tempel aufbrücfen follten, ben Sfbeen bom organifc^en unb ^iftorifc^en

!^eben be§ ©taatei unb ber @efell[^aft: bie 9iomantif, feine§tt)eg§ blofe in

9(nlei|nung an ariftofratifd)e S^ntereffen crnjad^fen, fam bod) biefcn junäc^ft am
meiften ju gute, unb i^re Xoctrin berlief) in biefem ®efc^led)te, ba§ bom äöelt^

alter ber 3luf!lärung ben ©tauben an bie 2;octrin, bie @emo^nl)eit abftracten

S^enfenä in Mem geerbt t)atte, ben ^ntercffen be§ £'anbabel§, bie o^nel^in in

fid) felber 9ted)t unb 9Jtad)t genug trugen, erft bie äÖei()e unb bie eigentlich

amingenbe Äraft. .g)ing bocl) ber preu|ifd)e Äronprin^ unb fein Ärei§ felber

biefen S^eorien ber mittelalterlid) ftänbifcl)en ©lieberung, ber ftänbifc^en S^^'

legung be§ einl^eitlic^en ©taateS innig an, i^efircn, bie aüer Slrbeit feiner
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großen 3}orfa{)ren toiberiprac^en, bie if)r SBerf, biefen ftrüffen Ijreu^ijd^en ©taat

jelber, in jeineni eigentücfiften äöefen öcxneinten. 2lnftatt einer einl^eitlic^en

^Repräfentatiböerfafiiing erhielt bie erraeiterte :preu§ifd)e ^Jlonarc^ie , bie jene

S5erfafiung ttia^r|d)einlic^ in ber %f)at äunäc^ft norf) niC^t l^ätte ertragen fönnen,

bie 8 ^4>toüin3iQl[tänbe : c§ war n)ir!ü(^ eine ^etfd^ncibung be§ (5taat§tört)er§,

unb i^re @efä'^rlidE)feit toarb lebiglid^ burd^ bie 33ebeutungelofigfeit, in todä^cx

biefe ©onberftänbe gel^alten tourben, einigermaßen abgejtumpTt. ^m übrigen

war biefe @inri(f)tung ein ©ieg be§ 3lbel§ unb ein (Sieg ber roniantijci)en 2d)xe.

2)em gegenüber ftanb bie anbere ber feeiben natürüdien fociaten ^^arteien, ba§

^ürgertlum, 3unäd)ft nodt) Weit jurücf. 65 l^atte fict), emporgewac^fen unter

ber alten 9!)ionard^ie
, feit ber fpäteren '^nt ^^riebrid^g IL mit feinen 3tn=

jprü(i)en auf ©leid^berec^tigung ju regen angefangen; bie Steöotution fiatte biefe

^nfprüc^e gefteigert; bie 3bee ber perfönlic^en ©elbftönbigfeit unb Bürgerlid)en

@Ieii^f)eit I)atte, obttot auc^ fie in Seutfc^laub teinesmegs bloß als ein @r=

jeugniB befonberer focialer (Sntwicflungen , fonbern in eigenem, t!^coretifct)em

SBac^St^ume, in wcfentüd^ geiftiger ©ntroicElung für ficE), groß geworben war,

bod) im 3. ©tanbe i^ren ftärtften natürtidjen ^tüd^tt, unb if)m war bie ?lrbeit

ber Üteform mit Sewußtfein gered)t geworben unb tior oüem ^ugute getommen.

Snbeffen, eine ^ac^t, bie fic^ ^3olitif(^ felber t)ätte gettcnb mad)en fönnen, war
ba§ ^jreußifc^e SSürgert^um öon 1815 tro^ aliebem noc^ in feiner |)inficf)t;

wirt^fci)aftli($ war e§ erft im ©mporftreben, in feiner Organifation, al§ 8tanb,

war e§ bem alten ßanbabel no(^ Weit untertegen. ^e^t wu(^§ i'^m im r^einifrfien

5Jlittelftanbe erft eben ein neuer ftarfer 33unbc§genoffe ju: bie ^^^i^^i^ eigener

ftegreidtier ©ntfaltung, im wirf^ft^aftlid^en wie im öffentlichen Seben, bereiteten

fid^ il^m erft öor. Unb auc^ bie geiftig*|)oIitifd§e 9(nfct)auung , unter bereu

S3anner e§ fpäter fiegen fottte, ber ßiberalismuS, brauchte noc^ geraume 3eit,

ef)e er fic^ ber (Sefiunungen be§ norbbeutfcfien 33ürger§ allgemein unb fieser

genug bemächtigt l^ätte. S)em 3lbel unb feinen ^been ben Söiberpart ^u

falten war biefer 3. ©tanb nodl) nic^t fä^ig. 2)ie5 äöerf — unb jebe wefent*

lid^e jufunftsreicfie äBeitcrbilbung be§ ftaatlic^en Sebenä in ^^reußen überhaupt— fiel für ba§ foeben beginnenbe 5)tenfc^enalter nod^ einmal bem Staate felber

p, b. ^. bemjenigen Slräger be§ (5taate§, ber focial ju einem guten Sl^cile

bem 3. ©tonbe entflammte, aber boc^ feineewegg iftm aEein juge^örte fonbern

etWag für \xd} felber war: bem iöeamtent^um. 3Bie fef)r bie§ le|te 3}iertel-=

jo^rl^unbert ly^-'i^'örid^ äBil^elmS III. ba§ le^te .speroenjeitalter ber altpreußifdt)en

SSüreaufratie, wie fel^r fie bie eigentlid^ regierenbe klaffe im ©taate, ja gerabe^u

bie 5^aci)folgerin be§ alten abfoluten Äönigtl^umeg felber war, ba§ ift feit

jtreitfcf)fe5 2Berfe einem ^c'btn anfci^aulici). Sic ift bon liberalen, confer-

öatibeu , monarcä)ifc^en ©ebanfen gleichmäßig burd[)brungen
;

fie üereinigt bie

neuen ^becn ber Üteformperiobe mit ber :praftifci)en ^ortfül^rung bee ßebenbigen

au§ bem fribericianifd^en ©taate, fie :pftcgt unb übt bie fefte ©taat§mac£)t

unb ©taat§einl^eit, unb Oertt)eibtgt fie gegen bie 3tnfprüd^e ber Olomantif, be§

©tänbetljume
; fie wal)rt ben mobernen ©taat felber gegen bie 9teaction. 3Baä

eine 35erWaltung nur öermag, ^at fie, organifirenb unb fc^affenb, geleiftet, für

witt^fii)aftlici)e unb geiftige 3öot)liat)rt, für ''Jlnglieberung unb 2)urci)bringuug

beö neuen S9efi^c§, für innere unb äußere Eroberungen in ^Preußen unb in

S)eutfci)lanb ; allerbingö o^ne bie ßrgän^ung burdt) bie freie 93titarbeit ber

Dilation, unb ol)ne bie immer unentbelirlic^e, ftarfe Belebung burc^ eine große

^olitif. %n biefen ^JMngeln wie jenen Sßerbienften War ^^riebridt) 3Bill)elm III.

reic^lirf) betfieiligt: lanbeeöäterlic^ unb umfict)tig im ßinen, l^emmenb unb

feffelnb in 5lnberem, fdl)Wunglo§ unb matt freiließ in Willem, ^n feiner ^lä^c wie

überall in biefem wirfenben ißeamtent^ume fel^lte e§ nid^t an preußifcl)em @e=
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füllte; in 5Jlännern tüie ^o|, ^aa^en, äßi|[e6en hxad) e§ ftarf l}eröor, aud)

im Könige gelber toar e§ öor'Eianbcn, aber ei fteigert fi(^ in i^m nid)t ^um großen

treibenben ^Jlad^tbetru^tfein : bie beften aSirfungen blieben im Stillen. Unb moC

burc^brang fic^ in biejcn ^a^ren, bem Slnfto^c Oon 1807 folgenb, biefe§ '4^reufeen=

t^um in tiefer inncrlict)er a}erfd)me(,^ung unlösbar mit bem bcutfc^cn ©eifte:

aber aud) biefe 5(rbeit öolljog fic^ in ber ©tille unb bie ^egrünbung be§

3oHbercin§ felbcr, fo unenblid) bebeutiom fic mar, mar äufecrlic^ immer nod^

unjdieinbar, me^r eine ^Vorbereitung als in fiel) eine bereite alific^tbare unb

glänäenbe 3:^at. S)er ©ebanfe ber bcutfc^en 'Diation aber |cf)(ummcrte ober magte

fic§ feiten l^crau§. Jage ber SJorbereitung in 9lllem, arbeitfam, crfolgreii^ unb

be§!§alb glücftic^: bie ^octigepriefcnen „t)alft)onifc^en Jage" ber inneren .6er=

fteEung unb ber geiftigen Sammlung unb ©c^D))ferfraft, bie großen ^»^citen

ber äöiffenfdiaft unb auc^ noi^ ber Sichtung, ^n SSeiiin eine 9ieit)e er(aucf)ter

S)enfer unb g-orfclier, alle üom großen ©tile, Jräger ber neuen, erobernben

@rfcnntni§ be§ liiftorif(^en Sß^l^^unbertg ober ber ^öc^ftgefteigcrten Slrbeit ber

noc^ immer Ijerrfc^cnbcn ,
f:peculatiüen ^^itofo^^ie; baneben bie Greife ber

@eiftreict)cn; überall in ber |)au|3t[tabt eine lebhafte, geiftige, gefeilige a3emegung.

3tuci) ba§ ^ofleben ftanb in frifd)em ©lanse; nad) bem langen 5)rucfe ber

^Jtieberloge unb ber Kriege f(^nellte e§ freubig cm^^or; bie ®räfin SSernftorff

l)at fpätcr bie fröl^lid^e .«peiterfeit öon 1821 feljnfüc^tig gerühmt. S)er farge

^önig übermanb ba mol feine ©^arfamleit in reid)en (heften ;
freilief) , ettt)a§

©rofeee unb ^Vrcicg fonnte in feiner näheren ®egenmart bod^ nid)t gebeil^en.

Seine 'DJtittelmä^igfcit laftete auf bem geiftigen 3^afein be§ .öofeS ; bie t)ornel)men

©eifter mid)en juTÜd; unb nur im Greife bei Äron^rin^en mattete ein ur*

fprünglic^er unb anfpruc^gboller geiftiger ^ug.

9toc^ eine ber Trägerinnen be§ ))reufeifc^en Staat§leben§ ift unertoäf)nt

geblieben. 2Bie ftanb e§ inmitten biefer nit^t in^^altlofen , aber öerengerten

äBelt mit ber 2lrmee'? ^)Jtit bem 58eamtent§um jufammen mar fie im ganzen,

mie ftet§ in SSranbenburg^^preuBen, aud) bomalS eine ©tü^e ber ©in^eit, ein

©i| ber gefunben unb l)offnunggüolIen Gräfte. 3ln i^r üorne^mlid^ ^atte fid)

bae äöerf ber 'Jteformer burd)gefe^t; in i^r ^ftete e§ unb l)afteten feine

großen f^örberer am fid)tbarften. 33ol)en§ -peergefe^ ()atte 1814 üoIIbrad)t,

ma§ fein unb ber Seinen ^beal in Willem war, jene S^cgrünbung be§ Staate^

ouf ba§ ä^olf, auf bie möglid)ft freimillige Sßet^ätigung ber l)eilig gel)altenen

^erfönlic^feit. hieben ber !^inie, ber aud) au§ ben SanbeSfinbern gleichmäßig

gebilbeten, bie cigentlictie 2)arftellung be§ ^olfSlieereg, bie ßanbmel)r, a3o^en§

ßiebling, bie .^rone feine§ äöerfeg, mie er felber e§ öerftanb. Sie ift tion ber

ßinie gefd)ieben; öon aüem Starren, allem tcd)nifd) ober faftenmäßig 3lb*

gefd^loffenen fott fie frei bleiben, auc^ bon ber Seitung burd) bie 3lriftofratie

bei S5crufgofficierftanbe§. S)egt)alb mar c§ bem ^rieg§minifter ein (Sreuel,

al§ ber ^önig 1819 auc^ nur bie bisher üöllig abgefonberten S)iüifionen ber

Sanbh)el)r jerfi^lug, unb jeber S)itoifion bee c^peereS eine ßanbmel)rbrigabe ein«

fügte. @r trat öon feinem 3tmte aurüd: mit ated^t, infofern er bie üteftau*

ration im ©anjen in ^reußen mächtig merben fa^ unb fid^ felbft biefer

Strömung entjie^en moEte; mit Unred)t, infofern er baS .^eer in feinem

äöefen burd) bie tgl. Orbre angetaftet meinen mod)te. 2)enn ba§ |)eer blieb

im ©anaen unberii^rt. Sltterbingg, au§ ber Oberleitung üerfc^manb aum guten

J^eile ber S^arnl^orft.Sol^en'fc^e (^eift; f^riebric^ äöil^elm felber fa^ bie

Slrmee, bie unter il^m neugebilbet mar, nicl)t mit ben ^^lugen feiner ibealiftifc^en

@el)ütfen an. S^m mor fie bog äßerf^eug ber föniglict)en (Behalt; er liebte

fie unb forgtc für fie, fo gut er eg mit feinen immer fnappen Mitteln

öermod)tej er ^ielt fie gegen jeben ßinfprud) aufredet mie fie toax, aber et



526 mxl\)dm I., b. ß. u. Ä. ö. ^^r.

toeretirte in il^rer Orbnung nirf)t nac^ Sot)en§ äöeifc bas ^princip. S)ie alten

:preuBif(i)en ©etoalten ber 5Jtonarrf)ie unb ber Slriftofratie tourben im .^eere

unb jcinem Dfftciercorpg lieber ganj überroiegenb. S;a§ 91eue blieb, unb ]o

auä) ber innige 3ujammcnl)ang mit bem S5otfe, ber ba§ ^eer burct) bie Station

unb bic 9lation burc^ baö .^eer erjog unb er^^ob. ^n ber ©efinnung blieb

bie 9lacl)tüirfung be§ großen ^^-iegei [tart; lange nod) [tauben bie gelb^errn

öon 1813, @nei|enau öoran, an ber ©pi^e. ©ie freiließ tonnten an be§

Könige gaujer 5trt, an bem SJerlufte an Sebenbigfeit be§ (Staates unb ber

Strmee im ©rösten, feine greube l^aben. Unb fpäter^in begann tt)ol aud^ ber

©eift im .^eere jelbft fid^ öon einem jl^eilc ber ©igenart feiner erften (5(^öt»ier

unb i^ü^rer ,langfam abjumenben. 93tan ^at e§ fein beobocl)tet: ber ibeali*

ftifd^e, mancl)mal felbft boctrinäre 3^9/ ^^r bie 5^änner bon 1807 befeeltc

unb in Sollen bor allem n^eiterlebte , ein Sm ^o^ S^tologie, ber in @efa^r

geriet^, ber eigenen ^o^en S5orftellung öom Söefen biefee 25olf§l)eere§ , ber

Reinhaltung ber Sanbtoelir, bie ©ici^ert)eit ber Slugbilbung unb bie Sd^lag^

fertigleit f^eiltoeife ^u opfern, — er Ijflan^tc fid), ein öcfi^ ber Generation

öom SBeginne be§ ^alir^unbcrtö , nic^t me^r auf biejenige fort, bie unter

anberen, minber ibealiftifc^en ßinflüffen be§ Sebens unb ber 33ilbung fpätcr

'^erann)uc^§. äöenn er in 23o^en, bem fonft fo klaren unb ^^^raftifc^en, mand^=

mal beinahe munbertidl) überwog, fo empfanb im ©anjen ba§ :preu§ifd^c

£)fficiercorp§ , ba§ unter i^m unb na^ i^m emporfam, elementarer al§ er:

realiftifd^er, berber, gefunber. ^m Speere l)atte ftct§ ein frifd^er 3öirflid)feit§«

finn feine natürlidie (Stätte; mer bie ©eifteSfämbfe gegen bai 1806 jertrüm*

merte 6t)ftem nid^t me§r erlebt :^atte, mu^te auf bie geftigteit, bie praftif(^e

S3raudt)barfeit, bie ari)tofratifd)*monar(^ifcl)e gül)rung ber 2;ruppe einen

ftdrferen unb ben auefd^lieBüc^en Söertl) legen, ^m übrigen aber tonnte bie

Ueberlieferung bes (Srfiarn^orft'fi^en @efcf)(ei-f)te5 im <!peere nur ftet§ erneuten

©egen mirfen unb ift fie lebenbig geblieben; Glaufemi^ übertrug in claffifd^er

Raffung bie ftrategifd^en 8el)ren ber grei^eit^friege auf bie folgenben 3^^*^";

ber frifd^e S)rang naä) Jliätigfeit blieb unerfticft. greilidl) im ^^i^ieben aud^

ungeftillt : über bie unüermeiblidlie ©torfung ber (Säfte in ber langen 9lu!§eäeit

mochte flagen, aui^ toer im übrigen bie äöeitcrentmiiilung be§ .peereS nid^t

am ^aBftabe be§ älteren S^ealismue ma§. 3)a§ ^eer, ba§ Dfficiercorp§

feinte fid§ nad^ ber X^at: gerabe beö^alb blieb e§, in ben einbrec^enben

bumpferen 2;agen, eine .^eimatl^ mie ber lebenbigen unb treuen 3lrbeit, fo be§

2Bciterftreben5 , be§ l^inaugbrängenben, ber preu^ifclien (Srö^e ftotj unb un*

gebulbig jugetoanbten ©taatSgefü^lö.

m^ Dfficier ^t ^^rinj äBil^elm bie ^a^re bon 1815—1840 öerbrai^t.

^3^an barf, unter bem @efidf)t§punfte feinet militärifd)en toie feinet perfönlidtien

£eben§ unb feiner politifi^en 2lnfdt)auungen, biefe Sni in ^toei ungefähr gleidf)e

Hälften fd^eiben: bie erfte, bi§ über bie ^}htte ber 20er ^a^re reiifienb, um^
fa^t, fo mirb man etma fagen bürfcn, auf all biefen ©ebieteu ben 9lbf(^luB

feiner eigentlid^en ße^r^eit. ^n ber ä^eiten erfrfieint er, tro^ aller äöanb=

iungen bie ilim nodt) beüorftanben, bereite als fertiger ^^Jtann.

^tod^ in ^ari§ mar er lltajor gcroorben unb l^atte ein (Sarbebataitton

bctommen; in ben näc^ftcn Sauren flieg er rafd) aufioärts, rafcljer, fo l^at er

fpäter geurtgeilt, al§ feinen eigenen 'vllbfid^ten , fid^ aud} im artilleriftifdien

unb cat)alteri[tifdt)en S)ienfte praftifc^ ju fdiulen, entfprad). ^JUlitärif^er

llntcrrid)t bei ^eroorragenben Dfficieren, unter benen aud^ ^ialiiitcr mar, lief

bancben l)er, aud) biefer nid^t gauj ber ütegel gemä^; ber i^ronprinj unb

^^riuä 5riebri(^, fein SJetter, toaren t)ierin toie in allen (Stabien feiner frül^eren
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militäri|d)en Saujba'fin 2ßUl^elm'§ ©eföl^rten, toie fie benn bi§ bid^t an ba§
6nbe be§ alten ^öniQ^ hierin mit il^m gleichen ©rfiritt gehalten '^aben. 3""^
fünftigen erften ©olbaten be§ ©taate§ touibe aber naturgemäß bod§ öor=^

net)m(ic^ ^tina 2BiI|elm l^erangebilbet, unb feine Einlage unb Steigung famen
biefcm Semüf)en toiüig entgegen. <Bä)on 1818 l^atte er einmal ben abhjefen*

ben ^önig in ben ^ilitärangelegenfieiten ju Vertreten unb erntete für feine

ßeiftung ben 2)anf be§ geftrengen S^aterS. ©eit bem Wäx^ 1817 toax er

Oberft, Wfläx^ 1818 erl^ielt er al§ ©eneratmojor eine ©arbeinfantcriebrigabe,

1820 bie erfte ©arbebiöifion, 1824 trat baneben ba§ interimiftifd^e, 1825 baö
befinitiöe ßommanbo be§ III. 5lrmeccor^§, fur^ barauf würbe er ®enera(=
lieutenant. dier unb bort erfa'^rcn mir 9tä^ere§ öon Uebungcn, an benen
ber 5prinä betl^eiligt ift: gelbmanööern, SelagerungSübungen mit 3lbmeifung
eines 6ntfa|l§eere§; jeit 1821 erloeitern fid^ feine Slufgaben. @r mu^te
ba, 3icmti(^ unborbereitet, im 5[Ranöt)er eine ßabatteriebiöifion führen; er

lernte bie il^m frembe 2ßaffe fennen — anfangs nid^t ol^ne äöiberftreben;

er merbe fein ßaöallerift Werben , üerfi(^erte er 9ta^mer , ber i!^m
, gteid^

einigen anbcren Befreunbeten Cfficieren, in allen militärifc^en unb öielen

|)crfönlic£)en 3tngelegen!^eiten ein öiet befragter SDertrauter mar unb blieb

;

bie Sfnfanterie bleibe xf)m ftetS bie ^auptmaffe, bie bielfeitigfte unb le^^r^

reidfifte. 2)od^ brang er alSbatb aud) in baS neue Gebiet ein, öerl^anbelte

mit ^a^mcr felbftänbig bie eben aufgerollten S^ragen öon ^^ormation unb
@rbrau(| ber Zxuppt, toarb ^um 9]titgliebe unb bann jum 3}orfit3enben einer

ßommiffion jur 9tu§arbeitung einer 6at)aIlerie=3fnftruction ernannt. ®ie 3lrbeit

„gemährte il§m ein unenbüc^eg 3^ntereffe", er l)offte auf bie 5)urd^fe^ung nü^^
lieber 9leuerungen. ©d^on mar er aud^ bem ^riegSminifterium jugetlieilt

morben, :bräfibirte einer ßommiffion, bie ba§ (Sjercievreglement ber Infanterie

neu regeln fottte; feine 33riefe finb öott öon militärifd^ ted^nifd^en 2)ingen.

S)abei übte er bann atterlei Äritif, bie fid^ mand^mal, mit 3urü(f'§altung ober

boc^ mit iöeftimmt^eit , aud^ gegen „ben ^önig" rid^tet — nid^t nur, menn
er mit refignirtem Söd^eln öon ben „^lüer'^ödfiften Olafen" er^ä^lt, bie beim
53ianööer erfolgten unb beren eine auc^ er erhielt: „id^ ftedEte ein, mo§ id^

nid^t änbern fonnte" (21. ©ept. 1821); er midf( audt) im allgemeineren Ur-
tl^eile über bie SluffteHung ber üteiterei öielfad^ ab; öor aüem, er geriet^ ouf

militärifd^em ^elbe mit bem eigentüdf)en ©^fteme ber fparfamcn unb traten»

lofen ^oliti! feineg S5ater§ juerft in bewußten (Segenfa^. @r be!lagt fd^on

1821 fdf)merälic§ , ba§ mit Äleift ber le^te commanbirenbe ©eneral au§ ber

Ärieggjeit bie 5trmee öerlä^t. S)ann aber, 1823, beginnt er fid^ über bie

©efa'^ren beS attjulongfamen 3löancement§ im Dfficiercorb§ ju forgen ; er tritt

1824 an bie ©|)i|e einer ßommiffion, bie berufen wirb, f^ftematifdfie 35or*

fd^läge ju rafd^erer 33eförberung ber befonberS Slüdfitigen ju prüfen, unb im
3^al)re barauf wagt er e§, feinen bringenben Söunfd^ nad^ einer „geliörigen

3lufräumung in ber ©eneratität" bem Könige fetber öorjutragen, bcffen @ut'

l^erjigfcit in ben ©ntlaffungen er fürd^tet. ©ein ©d^reiben Würbe „gnäbig

aufgenommen", aber Weber in ben fad^lidf}en 9)taBregeln nod^ in ber 5lu§Wal)l

ber ^^^eTfön(id)feiten befriebigte ber Srfolg ben ^rinjen, unb at§ er im ®e-

cember 1825 mit ber ^ögliäifeit eine§ i?^riege§ red)nete, öertl^cilte er auf eigne

.^anb, l)alb im ©piele, aber im ©runbe bod) ernft^ft genug, bie oberften

f^ülirerftellen in einem 5Brief an ^Jla^mer berart, ba^ babei eine rcd^t „be=

beutenbe S3eränberung ber 9tanglifte" f)erau§fam. S)ann Würbe bie ^ßeforgni^

Qud^ Wicber öon l)ener ^teube an ber Sl^ätigMt burd^brod^en : nod^ 30 ^a^xc

fpätcr erinnerte er fid§ gern unb ftolj baran. Wie 1827 fein 3lrmeecor|)§ feine

erfte ^önigSreöue, in SJerbinbung mit ber @arbe, ge'^abt l)abe, wie ber ßönig
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ba bem HI. 6ort)§ feine unget^eilte ^uTtieben'^eit bezeigte unb äöill^etm jelbft

„öiel ßob erntete" für feine ^Jtanööerfü^rung gegen ben Öerjog Äart bon

^Jlerflenburg. SBon anberer Seite toirb bezeugt, baf ©enerat ^^rin^ äöitl^etm

für ftrcng unb genau galt, ba| er jeben f^e^Ier, auä) im steinen, entbectte

unb rügte, bafe aber bie Gruppen if)n liebten unb über bic inneren ^l^^

tDeicf)ungcn, bie fie nic^t fennen fonnten , t)intoeg bic 9le^nlicf)feit be§ ©ot)neö

mit bem föniglict)en SSatcr freubig empfanben.

@ö mar feine ßei)r5eit, in ber S^at, unb eine an ^yrüc^ten offenbar reid^e.

Sllle ©eiten be§ 5Jlilitärmefen§, Drganifation, 3}ermaltung, Xaftif, Strategie

tourben bem ^^.H'in^en in eigener angeftrengter unb öerantmortlicf)er 9lrbeit, in

täglicher unb langer ©rfa^rung öertraut. (ix gemann einen feften Soben, ben

er gan^ fannte, unb öon bem ^cr er in atte übrigen Ütic^tungen feine§

2eben§, in alle Slufgaben, bie fein fürftlic^er ißeruf no^ fteüen mod^te, mit

ber praftifct)en ^3iüd)ternt)eit , ber weifen ©elbftbefc^ränfung unb ber inneren

Ä(ari)eit bee in bem einen «Hauptberufe gan^ burc^gebilbeten fjöf^manneg !t)in*

auöfrf)reiten tonnte.

S;a| er nid^t einfeitig mürbe, bafür forgte bie Stellung bee ÄönigefoJineö

öon fc(bft. @r lernte bie äöelt in Üteifen fennen ; er lebte unabtäfftg inmitten

ber Weiten Äreife be§ 33erüner .6of§. 9}on beffen (Befelligfeit erjagten feine

Briefe mancherlei , menngleirf) , fotoeit mir fie fennen , nicf)t eben ^arafterifti*

fcljeS; aud) bom 3:l)eater, bon ber Oper bericf)tet er, unb fügt mol einmal ein

Urtl)eil hei; tiefere geiftige i^ntereffen aber treten nic^t ^erbor; ba§ entfprac^

biefer Umgebung unb ber Steigung be§ ^^rin^en. 9tidf)k Weift barauf l)in,

baB er bamal« ju ben großen litterarifc^en Gewalten be§ 3^it'i^tcr§, ober aud}

nur äu i^ren ^Berliner S5ertretern, irgenb ein innerlid§e§ 33erl)ältni| gehabt

]§ötte. Sr war Cfficier; bei ben i^cikn bee -^ofeS, bem glän^enben Seffe ^er

Weisen 9iofe etwa, ba§ gne^ni^ 3Bir§elm III. feiner ruffifcf)en Stoc^ter gab,

fpielte er ritterlich feine 9toüe. S)ie gute, etwa§ ängftlic^e ©räfin 3?ernftorff,

bie in ben 30er ^a^ren ein Silb be§ ^Berliner .g)ofteBcn5 auä biefer Q^xt ent«

Worfen ^at, befc^wert fic^ barübcr, baB '-Prinj 2Bil§elm feine gefeEfc^aftlic^e

Stflätigfeit gar ju militärifc^ aufgefaßt fiahe: er §at fie (1827) ernftlii^ gefabelt.

Weil fie i{)re erwac^fenen Jöc^ter bem .gjofe ju oft ent^ie^e, unb bie jungen

Officiere commanbirt er giemlit^ rü(!fic^t§lo§ jum Janjen; S)i§ciplin berlangt

er auc^ in ber ©efeEigfeif. 2)a§ mag immer'^in Wal^r fein, aber e§ ift in

übler ßaune beobachtet unb gefd^rieben. (Sin 3Beimarer Ö'orrefponbent .öane

b. ©agerne ^atte (im Söinter 1826/7) einen anberen (Jinbrucf: „^rinj

2öill)elm ift bie ebelfte ©eftalt, bie man fe'^en fann, bie impofantefte

bon allen; babei fd)lic^t unb • ritterlich , munter unb galant, bod^ immer
mit äöürbe". ©anj ebenfo l^atte i'^n JBunfen im S)ecember 1822, bon

9iom au§, gefc^ilbert: aufgewerft, artig, würbig unb ernft. Unb biefem

freunblict)en iöilbe entfpred^en bie ^Briefe an 5la^mer: fie finb frifd^ unb
natürlid^, immer ungefünftelt, nidf)t elegant, ^ie unb ba ein wenig un^

gelenf, aber boc^ niemals wirftic^ unbeholfen; im ?luöbruc£, in ben leict)t

einmal ein franjöfifclieö SBort einbringt, immer gerabe, fnapp unb eigentlicf);

ber ^riuä ift gar fein Stilift, aber er '^at feinen Stil. 6r liebt e§, biel

%i)at\ad}€n ju melben; er fiel)t unb urt^eilt einfacf) unb gefunb; im gan.^ien

fd^reibt er ernft^aft unb fadilid); gclegentlid^ ein gutmütt)iger Bäjcx^ über

Stnbere ober aucö über fid^ felbft; farfaftif(i)e Sßenbungen finb fel^r feiten,

ßin mfdf)e§, belebtes, gar ni(^t geiftreicf) eigentpmlid^el 3lntli^ blidtt au§
3lllem ]§erau§: man gewinnt e§ balb lieb unb fpürt bie 2jÖärme eine§ ^erj-

iiäjcn fci)li(^ten GmpfinbenS, bie Sict)er^eit eine§ reinen unb mönntid^en 4'l)a«

rattere. Seine ©ebanfen fi^weifen niemale in bae UngeWöl^nlid^e, aber fie
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fteigen in bie Jieien ^}eriDnü(^en ©d)mer3e§ l^inunter iinb auf bie ^öl^en be§

patriotifd^en ©toljei hinauf — ba ftaunt man benn, wie ergreifenb feine

^er^enSflagen unb mc monumental feine ^beale, feine poütifc^en ©efinnungen
unb .g)offnungen ficf) äußern fönnen: er, ber nie nacf) bem 3luebrutfe als

folc^em fucfjt, trifft jute^t ftet§ bcn ri-cf)tigen unb eckten unb oft genug einen

in aller feiner Einfalt ü6erraf(i)enb großen.

<5r ftanb in bem 5Uter, in bem bie ^^Jerfönlic^fcit fi(^ auegeftaltet: e§

fehlte i^m, in bem tüaS i^n am näcf)ftcn anging, im 'OJienfc^üc^en toie im
(Staatlichen, nic^t an ftarfem ^n^Ite, beffen SSemältigung i^n 3um SJlannc

machen folltc.

3öir bleiben in bem .Greife feine§ JpofleBene, inbem mir bem ©rften, bem
.^eräengfam^jfe nac^gcl^en, ber it)n gepacft unb gereift §at me^r mic mol alle§

3tnbere. @§ ift feine ßiebe ju ©Ufa ^tabjimiE, ber 5Lod)tcr einer ]§of)en3oltte<

rifd^en ^rin^cffin unb bc§ geiftreirf)cn fyürften 9(nton, ber ^^ole unb ^^reufee

äugiei(^ ju fein meinte, bem öermanbten ilönig§f)aufe al§ ©tattt)a(tcr in 5Pofen

eifrig gebient I)at, unb beffen ^Berliner ^ataiö bie öorne^me @cfellfcf)aft ber ©eburt

mit ber be§ Öeiftes äufammenfü^rte. 2)ie Soditer (geb. 1803) t)atte ber fönig=

ticken f^amilie immer na^egeftanben, audE) ^^rinj äßil^etm tt)ar längft mit il)r

unb ben 3f!^rigen in engem Serfe'^rc, at§ 1820 au§ biefem Umgange bie Siebe

l^erüorbracf) , bie if)m fecf)§ SebenSjal^re ganj erfüllen foUte. ^rinje^ 6(ifa

wirb al§ ^olbfelig unb jart gefd^itbert; fie ift, mie faft ba§ ganje .g)au§ bcö

i^ürften 3lnton, öon ber ©d)n)inbfud)t frü^ ba!)ingerafft morben ; etma§ ätt)erif(^

9{eine§, babei ein meid)e§ unb tebt)afte§ @m)3finben fd)eint i1)x eigen gemcfen

3U fein, '^lätier oermögen toir i^r 23ilb nic^t ju erfenncn
; fie mu^ SlUen eine

reine Siebe unb 3I(^tung eingeflickt ^aben; man ^ai auf allen «Seiten %Ue^
getl^an, um i^re 3)erbinbung mit bem <So^ne be§ ilönigö mögtid^ gu matten,

am S)ecember 1820 legt biefer ^um erften 5Jlate feinem ^^reunbe 9la^mer

9ted^enfdf)aft über bie Stngelegen^eit ab: er beftreitet bie Steigung nic^t, aber

er glaubt fie be^mingen ju tonnen. @r §at, au§ eigenem freiem @ntf(^luffe,

t)erjicl)tet , roeil er fic^ fi^eut, in bie SSertoanbtfd^aft biefer ^^amilie, b. 1^. in

i^re polnifd^en Seäiel)ungen, einzutreten, „unb fomit finb alle ferneren @e*

banfen über biefen @egenftanb abgefcl)nitten". S)ie ©ebanfen !^aben if)m bann
bo(^ nxdtjt ge^orc^t; im Januar 1821 felint er fid^ öon SBerlin meg, mo il^m

„^opf unb ^erä jerf^ringen möd)te". ©nblidf) — im äöinter 1821/22 —
regt ber ßönig felber bie ©ac^e öon neuem an. @r befragt 2jßitl)elm über

feine 5'leigung, unb al§ biefer betennen mu§, fie fei nur immer geftiegen, müljt

er fidt) e^rlid^, i^r ben SCßeg frei ju madCjen. @lücflid)e SBod^en folgen nad^:

bann aber bie fc^merfte ©nttäufc^ung. ®ie 3}erbinbung mit ben JRabjimiltö er*

h)ie§ \id) nad§ ben Unterfuc^ungen be§ ^au§minifterium§, miber aÜe örmartungen
beg ^rinjen, al§ unftanbeSmä^ig. S)ie Üted)t§frage nad) ber ©benbürtigfeit

ift freiließ üerfi^ieben beantmortet morben, jule^t aber entft^ieb bie gro^e

^IRel^rtieit ber ©timmen jum Kummer be§ iiönig§ un^meibeutig für bie SJer»

neinung, unb fein ©ol)n mu^te jum ätoeiten ÜJlale ben .^ampf in fid) burd)=

leben: bieSmal gegenüber einem öäterlid^en ©ebote öoHftönbiger Sntfagung.

„Defter ^atte id) mir bie böfe ^ataftrop^e öorgeftellt; ba^ fie mid^ aber fo

überttjöltigen mürbe, a^nte id^ faum". 3lm 16. Februar 1822 fprad^ er ben

SBer^ic^t au§, gan,^ betäubt burd) ba§ Dpfer baö er bringen gemußt, „mieber

Derwaift in ber äBelt, bie mir öbc unb freubenlecr oorfommt" (9. ^Jtärj). 6§
blieb il)m nid)t§ erfpart; er felber mu^te au(^ ben 9{abäimiE§ bie fdjon faft

fiebere Hoffnung jerftören. (Sine Steife nad^ ^oHanb fottte il^m bann Reifen,

„ben erften ©d^merj ju überminben". ©ic erfüllte il)m ben S)ienft fd^led^t:

Siagem. bcuÜ(Jöe Siogtapijie. XLII. ;34
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in ber gi'embe, im i^aag, jo ftagte er (21. 2lpril), öe'^errjäie i:^n bie ßrinne^^

tung öoHenbS; on feinem ®eburt§tage fteigerte fic^ bie Sraurigfeit bi§ ju

fieberi|($er (Srfrantung, unb nur im ©ottüertrauen fanb er feinen Sroft. 2tuc^

bie |)offnung „auf bie großartige 3erftteuung" eine§ getbjugeS fc^lug il§ni

fe^l ; ber Später rief i^n äiemtic^ troiien nac^ Serlin jurüci. 2;ro^bem h}ar

3toei 3Sa|re barauf bie 2lnge(egeni)eit ttjieber in öottem ^tuffe, unb jtoar offen*

bar feit längerer 3eit. S)ic Seroeggrünbe ^liebric^ 2Bil{)e(m§ III. bei aüebcnt

5U beurf^eiten ift frfiroer; üortäufig finb bie S^atfac^en felber p tcenig genau

befannt. 2lugenf(^einlid^ finb bie Sßünf^e feines (Sof)ne§, mittelbar ober un«

mittelbar, immer ttiieber an ben Äönig t)erangetreten unb gewiß ^t er fetber

immer roieber atte Söege üerfuc^t, fie ^u erfüllen, äöud^fen bann boc^ bie

©d^mierigfeiten aüju t)od) , fo ließ er nac^ feiner 3trt ben Slerger über bae

5Jlißüngen feine§ tDo^tgemeinten ^^taneS an bem unfc^ulbigen ©o!§ne au§, ber

felber am fd^toerften litt, aber ein 6nbe ju machen brachte er hod) noc^ nic^t

über fidi : ein 9ieft üon Hoffnung wirfte babei mit ber angeborenen ßnlfd^luß*

lofigfeit be§ ^errf(^erö äufammen. ©o l)at er im Söinter 1823/4 bem ^Prinjen

„in einer fel^r heftigen Unterrebung" jegliche Slugfid^t genommen; ber fud§te

fid) au§ bem „entfe^lid^en 3uft'^n^e l^erauSjureißen", inbem er, mit ber gürftin

9tabäiu)ill äufammen, ben SJater um eine enbgültige föniglic^e @ntf(i)eibung

bat. S)ie 33ittc mürbe „fe!^r gut aufgenommen", aber erfüllt mürbe fie nid^t.

„@r miE nod^ nad) biefem fragen unb nacf) jenem, furtum nur 3luff(^ub. 6§

ift faum äu ertragen". S)er iprinj befc^roerte fic^ bitter über ben „Gonget
an Energie", ber bie ^olitit genau fo lä^me mie er biefe ^äuelic^e 9lot^ enb*

lo§ mat^e. S)a ^ettte fid^ uod) einmal 2llle§ auf: ber ©ebanfe mürbe —
o^ne SJormiffen 3öill§elm6, unb, nad^ beffen SSeric^te, öorne^mlic^ burc^ ben

^au^minifter ^^ürften Söittgenftein — aufgeftellt unb betrieben, ben 9}langel

ber ©benbürtigfeit üermittelft einer Slboption glifae burd) ben ^rin^en ?luguft

5u erfe^en; bie 9tabäitoiE§ er!lärten il)re Sinmittiguug unb 1825 fonnte 3Bit=

l^elm ber alten 9lacl)barin unb 9}ertrauteu be§ 'Itab^iroill'fc^en |)aufe§, ber

©räfin SSernftorff, bie dlaä)xid)t juflüftern, er l§abe bie ©rlaubniß, bie ©eliebte

in '^o]tn 5u befudE)en: ba§ fage SlUee, unb ©. 5)lajeftöt ^abe auc^ feinen

jubelnben S)onf für biefe ©rlaubniß mit äöo^lmoEen aufgenommen, ^n ber

2;^at reifte er nad§ ^^ofen, nic^t öiel onber§ benn ai^ erklärter SSräutigam:

„glücEfelige" Sage, fo rül^mte er fie 3U 5la^mer. „(Se genüge S^nen, toenn

i(| öerfid^ere, baß id^ glücElict)er mid^ füllte, al§ iä) e» mir nur ^tte träumen

!önnen". 2)er ißefud§ fanb burdl) einen firmeren ©tur^ be§ ^^rinjen — einen

ber beina'^e ja^llofen „accidents", bie il)n fein Seben l^inburd^ öerfolgt

l^aben — einen böfen Slbfc^luß; fe^r ernftlic^ franf mußte er nad§ S3erlin

jurüdfel^ren, unb (Sräfin 35ernftorff glaubt, baß biefe ^ranf^eitStood^en 2lIIe§

öerborben l^ätten: ber Äönig, ungehalten über ba§ üor^eitige Sefannttoerben

ber Verlobung, fidht fiel) in i|nen Don neuem burd) bie ©egner ber .g)eiratl^

geroinnen laffen. S)er ^rinj weiß, genefen (1. 9lpril 1825, an 31a^mer), öon

fold^em ©d^eitern noc^ nid^k, er erwartet für bie näc^fte 3ßit bie fro'^efte

Srfüttung. ©ie mar, al§ er im 3^uli öon neuem fd^rieb, nocl) immer nid^t

getommen; er tl^eilte Söittgenftein in l^arten Sßorten bie ©dt)ulb ju, gegen

fein eignes äßerf, bie Slboption, fc^mä^tidl) ju intriguiren, unb fd^äumte öor

jorniger Ungebulb. „@ibt e§ etroae Untoürbigere§'? barf id§, barf ^rinjeß

!iiuife unb Slife, felbft ber ^bnig fo bas ©pielroerf ber Sfntriguen unb Kabalen

fein?" ^n fedi)§ SBodjcn foll bie ^öfung erfolgen. „®ott gebe es!" ^Jtod§

im i^ebruar 1826 ^at äßil^elm bie 53itte um bie ©rlaubniß jener Slboption

beim Könige roieber^olt. 2}ergeblid): bie 3Jle^rl)eit ber 53linifter ertlärte, bie

5tboption fönne ba§ iölut nic^t erfe^en. 3Bar e§ ba§ ©efül^l, baß er nun
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€nbti(^ reine SSa^n nia(i)en muffe, ober er^tuangen äußere Söerl^ältniffe —
^eiraf^gauSfirfitcn be§ jüngeren ^^rinjen ^axl — eine gtatte (5ntjd)eibnng

:

^enug, am 22. ^uni 1826 öerfünbigte griebrid^ 2Qßit{)eIm brieflich bem ©o^ne
fein enbgnltigeg ^ein. (ir f^at e§, nun ba er enbtid^ ^anbelte, im njürbigften

jtone be§ 5]litgeiüt)l§ , ber Siebe, bie ^^^rlnjeffin rü^menb, ben ^rinjen l^in*

lueifenb auf bie ^flic^ten feinet (5tanbe§. Uub bem guten Söorte fam gute

^IntWort. aöi[t)elm banfte in einem tt3unberfct)önen SSriefe, ber ben ganzen

-fd^lirflten 3lbel feiner 3Xrt fpiegett, in Söorten, nic^t eben flüffig, aber würbig

unb toa.1)x , in öoltter 3Iu§fprac^e feinc§ ©c^mer^eä unb boc^ in männti(f)cr

f^affung bem 3}ater, „unbefc^reiblid^ tief ergriffen" für bie reiche ©üte feiner

Spaltung. „S)enn ^i)xt üäterlidie Siebe war nie größer a(§ in ber 3lrt ber

td)lt)eren @ntfct)eibung." „^ä) Werbe ^^r 25ertrauen rcd)tfertigen , unb burd^

S3efämpfung meineg tiefen ©c^merje§ unb burc^ ©tanb^ftigfeit in bem Un^
abänberUif)en in biefer firmeren ^^hüfung beftc^en. ®otte§ SBeiftanb Werbe iä)

anrufen. @r öerlicB mitf) in fo öielen fd)mer3tirf)en SlugenblicEen meinet Seben^

ni(i)t, @r wirb mid) aud^ je^t nict)t öerlaffen." — „2)a^ ic^ bem Könige fo

^egenüberftel^e , nac^ fotifien ©reigniffen ,
^alte ict) für ba» größte ©türf",

wiebertjotte er 9la^mer am 29. S^uli. ^yreiüc^, bie Raffung würbe it)m bitter-

jd^Wer, ba§ jeigt biefer f^reunbeSbrief audt). „Seine t^euerften, ja bie l)öct)ftcti

SGßünfd^e" ^tte er, nadt) „fo bieten, öieten i^a^ren" nun bocf) geopfert; et

nat)m fid) öor, 9Ucmanben auäuftagen unb 2llle§ auf ®ott ju werfen, ber fid^

ber ^]Jienfct)en hodj nur at§ feiner Söertäeuge bebient, aber „ber ©d^mer^ ber

Seere in i^m, ber entfe|Uc^ ift" nagte an i^m unb er \a^ mit Öirauen in feine

3ufunft. — S)ann !^at it)n „ber ©trom beö SebenS unb ber (Sefd^äfte" natur*

gemöB mit fortgeriffen, Sie ?tnWefent)eit bei ber 5Bcrtobung§feier be§ ^rin^cu

Äarl in Sßeimar, bie mon i^m auferlegte, empfanb er nod^ al§ eine fc^werc

unb fd^meräUd^e ^ftid)t (®ccbr. 1826). ^^n fetbft awang man 1827 äu

toielcriei „^Jrinjeffinnenfc^au"; balb bereitete fid^ bie SSertobung mit ber jüngeren

©d)Wefter feiner äßeimarer ©dtjWägerin, ber jugcnbtid^cn ^rinjcffin 3lugufta öor

(geb. 1811). ^Jiad^ aüerl^anb 3Beiterungen ift fie bann im Dctober 1828 t)oH=

jogen, im Februar 1829 gefeiert Würben; am 11. ^uni folgte bie 3}ermä]^lung ju

SSertin. S)amit war eine neue ^erfönlid^teit unb ein ganj neue§ Clement in

3öilt)clm§ Seben eingetreten. 'Ita^mer, ber bie ^^eierüi^feiten mitmachte, fanb

ben ^4^rin5en „öoller Slttention für bie ^^rinje^". ©ein eigenfteö ©mpfinbcn

aber War fc^Werlid^ bei i^r. 3lu§ ben Sol)ren 1827 unb 1830 finben fid^ Sleu^e*

Tungeu öon i^m, bie mit feifcr ©c^wermut^ auf bie SBunbe in feinem .g)erjen

^inbeuten; turj öor ber .^odfijeit ^t er auf ben 2Bunf(^ feiner ©dt)Wieger*

mutter bie 9lab^iwitt§ aufgefuc^t, um ba§ äußere 35er^ältni| ju ifinen nod^ im
öorau§ öerfö'^nenb unb unbefangen ^u regeln: er tljeitte e§ ber etwa§ unfidt)er

3U feiner 35ermä^tung gratulircnben ©räfin 33ernftorff mit, inbem er il^rc

beiben .l^änbe in großer Bewegung ergriff: „id^ Werbe ©Ufa wiebcrfetien; id^

^el^e nac^ Slntonin". ©päter ^at bie ^^rinäeffin ©lifa im ^aufe be§ prinj^

liefen ^aare§ öerfe^rt unb ii)r ^er,^ t)at fid^ einer neuen Siebe jugewanbt, bie

il^r freitid) eine neue, unheilbare ßnttäufd^ung eintrug ; ba War e§ eine fonber-

bare f^ügung, ba^ ber ^lutftur,5, beffen t^-otgcn fie erliegen foütc, fie (1833)

bei einer ^^feier in ^ßriuj aBil^elm§ ^4^olai§ traf. 2)amalö inbeffen lag bie

gemeiufame ^^ragöbie it)rer 3^ugenb abgefd^loffcn l^inter it)nen beiben.

„3ltfo erjog eine unerforfd^lic^ weife äöaltung ber "-J^ation il^ren .Sj)elben

unb leierte ben gct)ord)en unb entfagen, ber einft 2)eutfd)lanb beljerrfdCjen foÜte":

jo l^at ^. ö. £reitfd)te bie innere 23ebeutung biefer .<per,^en§gefd^id)te .^ufammen*

gefaxt; er f)at babei an bie ^fugenbtämbfe S-ricbrid)§ II. mit feinem Söater

erinnert. ß)cwi| nur im ©inne biefer ©räie^ung: benn öon ben tiefen unb
34*
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großen ©egenjä^en bie fyriebric^ äöil!§etm I. bon jeinem X^fironfolger trennten,

jad^üct)en tüie btilönUc^en, ftnbet fic^ in Ä'oifer 2öil^elm§ I. ©rlebniffe nicf)t§.

9(ber and) er i[t mit feinen perfönlirfien 2öünf(i)en an bie ^rten ^Jtot^menbigfeiten

be§ «Staates angefto^en; er ^at fic^ gefügt, o^ne einen 33ru(i); er |a^ bie Un=

möglic^feit ein. 6r ift in ben l^ei^en ©dtimerjen unb Erregungen biefer jed^§

^a^re gehärtet ttjorben, aber niemak> öer^ärtet. ^m ^erjönüc^en münben fie

i^m ein in bie 35erfö^nung mit bem 9iotl§tt)enbigen unb in eine öertiefte ^in»

gäbe an feinen Spater. 5tuc^ im ^oliti|d)en ^at er, ber in feinem eigenen

<Bd)id]aU bie ©(f)tt)äd)en unb .^^ärten ber emig äaubernben Slrt ^-riebrii^ 2Bil=

f)e(m§ crfaf)ren unb tief beflagt l^atte, fid) gleichzeitig gegen biefe 3Irt auf*

getel^nt ; aud) ba ift er jule^t baju gefommen, fi(^ in ba§ St)[tem be§ SSaterS

im Wefentü(f)en einzufügen: inbeffen ba nid)t ol§ne einen 9teft entfd)ieben

abweictienber Setbftänbigfeit. 25on ©türm unb 3)rang fann man in biefer

ruhigen ©nttoidlung tool nirgenbg reben: fotoeit bergteic^en in i!)m tieröor*

trat, fäEt e§, auri) in |)oütif(f)er .t'>infid)t, in biefelben ^a^xc »ie fein .i^eräen§==

lampf: in beiben fommt er etuja gleichzeitig zur 9tu§e.

5tuffattenb trtenig fdieinen ben ^Prinzen bie inneren S5er^ältniffe ju be*

fcfjäftigen. Einmal crtoäiint er (25. S)ec. 1821) bie ßommiffion zur @rri(^<

tung ber ^robinzialftänbe, unb er fte^t i^r mit offner ©Qni^at^ie gegenüber,

öon ber man aUerbingg nic^t red)t fiei)t, ob fie fid) me^r auf bie ©a(^e felbft

ober auf ba§ ^erfönlidje baran bezict)t. 3lm meiften freut i^n ba§ gute

Einöerne^^men zwifd)en bem Könige unb bem J^ron^jrinzen , bem 35orfi|enben

ber Eommiffion. Unb boc^ fprid^t er fein SBebenfen au§, ob eine fo öorzeitige

öffentlidie ^eftlegung tt)ic£)tiger 5lnfid)ten be§ Sl^ronfotgerS nic^t ©djaben an«

richten fönne. |)ätten i^m biefe ftönbifd^en i^been auc^ nur entfernt fo Diel

bebeutet lüie feinem älteren SSruber, fo toürbe er folc^e ^eftlegung nid)t be*

bauert t)aben. Slber er nimmt zi^ifdien ben ©trömungen bie toir im ba=

maligen ^reu^en einanber befämbfen fa'^en, über'liaupt ni(^t augbrüdlid)

unb fi^arf ^^artei. ©eine perfönlid^e ©tellung brad)te i^n in ^of unb

Officiercorb§ ZU'Tt 5lbel in ftete enge SSerü'^rung; feine ©efammtanfdiauung

njirb eine naib conferöatiöe gelrefen fein : ber eigentlich ftänbifd)en @rup|)e

fann man \l)n offenbar ni(^t zujä'lilen. Sin @efinnung§genoffe beö ^ron*

brinzen toie Seopolb ö. ©erlact) ftanb auc^ bem Prinzen äöill^elm, beffen

Slbjutant er Satjre lang tnar, ganz betföntic^ na'lie unb felbft in reli*

giöfeu Singen fonnten fie, z" ß^unften (So^nerS, gelegentlid) zufammen*

get)en; bem Jlronbrinzen felber ift äöil^elm ftet§ in :^erzlid)er Siebe unb S3e*

munberung zugett)an getoefen; in ben 5töt^en ber 9tabzitüill'fd)en ©ad)e {)örte

er feinen SRatt). 5lber mit ben Soctrinen be§ geiftreid)en 5öruber§ l^atte er,

naä) Gittern toaö man fie^t unb erfd)lie^en mu§, nid^tS zu fc^affen, mit ben

retigiöfen fo toenig wie mit ben bot^tif(^en. ^lim lag „ber ed)t religibfe

©inn auf ber toeifen 5[Jlittelbat)n z^üifi^en f^^reigeifterei unb Frömmelei.

Sraurig nur ba^ unfcr ^titalter biefe fd)öne ^Dtittelftra^c nid)t rt)anbeln toitt

unb fi^ fo gemaltig ^u le^terem Ejtreme neigt" (31. Wäx^ 1824). ©eine

nüd)terne ^flatur let)nte bie romantifd)e 5!)tt)ftif ber Ertoedten ab; aud) bon

ber ibeenlofen 9teftauratiou , bereu gülirer am .g)ofe fein £)f)eim Herzog .^art

üon ^Jledlenburg toar, mochte er nichts miffen. ®em .^erzog felber ertl^eilen

feine Sriefe mand)en ^ieb; ber „medlenburger ölicjue" ift er aber nid^t nur

berfönlii^ i^einb, aud| eine politifi^e Seförberung i'^re§ 9ln^nger§ .^amb^

mi^biEigt er.

S)er ©cf)lüffel für baö S5erftönbni§ all feine§ boUtifc^en S)enfen§ bor

1848, unb im ©runbe für bie ©rfaffung ber bolitifc^en jtriebtraft feine§ ganzen

ßcbenS, liegt in bem ©a^e, ben er ttjö^renb ber 9tebolution, au§ Englanb,
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an ß. b. ©erlac^ jcfirieö: „ic^ fannte unb träumte nur ein fetöftänbigeg

^PreuBen, eine ©ro^mad^t be§ europäifd^en ©taatenf^ftemä". '^axau^ ^aöe er

feine inner)}otitifd^en Slnfid^ten abgeleitet, ©o war e§ in ber 2^at. (5Ben

be§]^a(16 ftanb i^m in biefer früheren 3^^^, too er ein öerantttJortungStreier

3uf(^aucr toor, ha^ innere üöerfiau^jt ööllig im Apintergrunbe: auf bie 5)kcf)t-

ftettung ^reu§en§ tarn e§ i^m an, er bücfte nac^ au^en.

2Bai feine 33rieie an politifdien 33etrac^tungen entl)alten, Bejie^t fid§

BeinalC) immer unmittelBor ober mittelbar auf ba§ 3(u§roärtige. 6r l)atte e§

in ber ßeiben§; unb in ber .iMege§,^eit Bis 1815 toürbigen gelernt unb er

Hieb in europäifd^er ©(f)utung. 1817 begleitete er feine ©dimefter ßl^arlotte

3U i^rer 5ßermä'f)Iung mit bcm @ro$für[ten ^lifotau§ nact) ütu^Ianb, lernte in

mbjäl^rigem 2lufentt)alte ,^of unb Sanb öielfeitig !ennen unb erfreute ^uglcid^

feinen ^Begleiter ^Jta^mer burc^ bie 2Bürbe feine§ 9luftretenl. 1822 fal) er

bie 9tieberlanbe, im Söinter barauf ^^talien. S)ie fübeuropäifcf)cn 9icöo[ution§=

betoegungen ^tten feit 1820 aucf) feinen "^ßücf auf fid^ geigen; menn er ba

einmal ein menig )3olitifirte, fo gefc^a'^ e^ natürlich in concct^monarc^ifc^em

©inne. i^fnbeffen, leb'^aft beft^äftigten ii)n biefe Jßorgänge au§ einem anbern

©runbe: er ^offte auf Alrieg. 2)a§ blieb ^a^re '^inburd^, mäl)renb all ber

langen orientalifc^en Söirren, bie fid) fo balb an ben griei^ifc^en 5lufftanb

anfd^loffen, ber ÖJrunbton feiner politifd^en unb perfönlid^en SBünfc^e. S;a§

©tementare baran mar fid^erlic^ feine ^lerfönlic^e
,

jugenblic^e Ungebulb , bie

llngebulb be§ jungen DfficierS, ber fid§ bett)ätigen miü, unb gerabe biefe

<Se^nfud)t nac^ einem frifdfien SBaffengange ift ba§ ^ugenblic^fte , ha^ feine

6ntmirflung aufzeigt. S>ie (5d)mer3en feiner Siebe§gefc^ic^te öerftärften biefcn

S)rang unb al§ eine „großartige 3ftftreuung" fallen mir i'^n ben ge'^offten

f^elbjug ^erbeifel)nen , al§ er einfam unb traurig im §aag faß. 3tllein baju

gefeHte fic^ Don Einfang an ein S'^ntc^,, 2iefcre§: ber |)reußifcf)e ©tolj. „öe*

miß ift un§ ni(fit§ gefährlicher al^ ein langer triebe, ^tan fet)e unferen

:|3otitifc^en ©tanbpunft an: unfere förperlid^e ©c^märf)e ift erfrfirecfenb , menn

man bie ^Zad^barftaaten bagegen betradcitct. 2öir muffen biefer ©dfimäc^e alfo

burc^ inteEectueüe Gräfte ^u .^ülfe fommen unb biefe muffen tiornef)mli(^ in

bem .gjeerc getoecft unb erl^alten merben. S)al)er märe ber ^rieg ein fe'^r er-

münf(|te§ unb ^affenbeS Mittel, fie aufaufrifc^en" (an 9la^mer 25. 2)ec. 1821).

3^m ^^ebruar 1824 fanb er 2ltle§ nur immer fc^limmer gemorben „unb ba§

beg^alb, meil man, tuie tu meiner ^^riöatangelegent)eit — ouä ^Jtangel an

Energie ju feinen gntfd^ließungen unb fräftigen Maßregeln fommt! ®ott

meiß, mie ba§ noc^ enbigt!" Unb am 31. ^Jlärj 1824 flagte er über „unferen

IRücffd^ritt in aEen ©taat§ber^ättniffen". „2öa§ bie äußere Sage unfercä

©taat§ betrifft, fo muß ic^ leiber ganj 3^'^rer ?lnfi(^t beitreten: l)ätte bie

Aktion 3lnno 1813 getoußt, baß na(^ 11 ;3al)ren öon einer bamal§ 3U er^

langenben unb mirfli(^ erreict)ten ©tufe beS ©lanjeS, 9{ul)me§ unb 3lnfe'§en§

ni(f)t§ ai^ bie Erinnerung unb !einc 9tealität übrig bleiben mürbe, toer "^ätte

bamolö mot 3llle§ aufgeopfert fold^en 9tefultate§ ^Iber? 2)ie einjige

^luffteÜung jener i^rage öerpflic^tet auf ba§ l)eiligfte, einem 35olte öon

11 ^Dtillionen ben ^la| ju er'^alten unb ju öergetoiffern , ben e§ burd^ Suf*

Opferungen erlangte, bie meber frü'^er noct) fpäter gefe'^en mürben nod^ mcrbcn

gefeiten merben. 2lber l^ieran mill man nid£)t mel^r benfen, im (Segentl^cit,

man muß l^örcn, baß e§ läd^ertid^ fei, mit 11 9Jlillionen eine ütolle jmifd^en

Stationen öon 40 9Jlillionen fpielen ^u motten! '3Jtan öergißt aber babet,

baß 3 ^ittionen jene ©reigniffe begrünbeten .... Unb ma§ bamal§ bei

3 ^ittionen ber ©nf^ufiagmuS ttjat, muß je^t bei 11 ^:)Jtittionen bie gemedfte

unb beförberte 3*ntettigen^ t^un. — 3lud^ 3lttiirtc löirb in bebrängten fjätten
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eine giation nid^t mc'ijx finben, bic ireiiüittig i'^ren SHang autgiBt". Unb
biegen großen ©ä^en f(i)IieBt fic^, fura barnad), im SSortlirf auf bie ^erlbft-

teöue bei ßeutl^en, bor 2Iu§Tuf an: „inödite hoä) ber clajfijc^e 33oben alle

©eifter, bor aüem bie f(i)road)en beleben!" ®a§ tcar e§: ^Prin.^ SCßil^elm

n)UTf(elte im SSoben ^^riebrid^S II. 5lur mit offenem aBibettoiüen ertrug er bie

©elbftunterorbnung ^preufeenS unter Oefterrcic^. Wan barf e§ tool fagen : in ber

Tiüi)t be§ 2;I)rone§ toar er, mel)r at§ ber SSater, unenblidf) mel^r at§ ber SSruber^

bie U)a^re SSertör^erung be§ ipreuBifc^en S5etou^tjein§ , be§ preu|ifrf)en ®ro^-

mad)ttriebe§. S)e§t)alb ftie^ er fidt) an ber Frömmelei be§ 3e^talter§, be§!^alb

fat) er fo forgenöoli auf bie ©tocEung im Apeermefen ; I)inter feinem, auä) nic^t

hinter bem befreunbeten 9lu^lanb, foHte fein ßanb unb beffen 9lrmee ou(^ nur

äu^erlic^ jurücEfte^n (3. 3lbrü 1823). ^r mU ^:preuBen§ 5Jlad)t gewahrt

feigen unb be§^alb ^reu§en§ innere ßebenbigfeit. ^n jenen Briefen öon 1821

unb 1824, mit i^rem ^^ugenbfeuer unb it)rem fditnungöoHen 6rnft, mit il^rer

©c£)ä|ung ber lebenbigen .^raft, il)rer äöürbigung ber fittlic^en ©etoalten ift

ein gut ©tücJ öon bem Reifte be§ ^al^xe^ 1813, auf ba§ er fid) beruft; ba

ift er rü(f'f)altIo§ obpofitioncE toie bie 35ertreter ber Üteformjeit, unb reic()t er

i'Einen betouBt bie .^anb. 5tur ba§ bei it)ra baö te^te !^ul bod^ immer bie

SJlad^t bleibt: nid^t bie innere Sßeiterbilbung be§ (5taate§, feine ®urc£)bringung

mit einem Sbeate, fonbern — aud^ je^t, tüo e§ feinen Xobfeinb abjufdfiütteln

galt — feine S3ett)ätigung innerhalb ber großen Söelt.

3luf biefem SGßege ift er t)er!)arrt; infofern bleiben bie ©eftnnungen,.

bie er fid^ bamal§ erfäm^ft 'fiat, fein bauernbe^ @igentf)um. Seuer .^lang

jugenbüdtier £)|}|)ofition aber tourbe fc^tt)äcf)er, inbem er felbft älter uturbe: bie

jWeite .g)älfte ber 1820er ^a^xe, in ber fein ^erfönlid^eS ©d£)icEfal fic^ fe^te^

fd^eint audf) bafür bie ^dt bc§ llmfd)tt)unge§ getoefen ju fein. @r würbe

nad) bem jLobe SllejanberS L, bem er einen betoegten 5lad^ruf fd^rieb, Slnfang

1826 nad^ ^^eterSburg gcfct)icft. S)ie Suft toar nodf) üoE öon ber ©dt)toüIe

be§ i)efabriftenaufftanbc§; ^^rinj 2Bilt)etm emipfing ftarfe ©inbrürfe babon unb

geigte fid^ feinem SSegleiier Seolp. ß)erlad) geneigter, aud§ für S)eutfdt|Ianb an

S5erfdC)tDörungen ,^u glauben, al§ biefer gut^ie^. ©einem SSater ^at er bamat§-

eine ^üEe öon S3erid)ten gefdt)icft, bie man U)ol fennen möd)te; bem glänaen^

ben ruffifd)en ©(^tüagcr, bem neuen Äaifer ^ifolau§, ber audt) bie europäifdC)en

S5erl)ättniffe mit i^m befpradf), fd^to^ er fidf) in warmer 33etDunberung an.

©dE)on im Söinter 1827/28 meitte er toieber bei it)m, bie§mat mit bem ge*

töic^tigen 3Iuftrage, ben ^rgtt)ol)n 9tu§Ianb§ gegen bie unab^ngig fidf) jtoifdtien

ben beiben öftlid)en i?aifermäd}ten tialtenbe ^rcu^ifc^e ^^olitif ju befämtifen;

er fam, öom 'DJhnifter 33ernftorff forgfättig unterrichtet, öom ©efanbten ©d^öler

bouernb beratt)en, unb er trug toirfüd^ erfolgreii^ bap bei, jene§ ^i^trauen

5U äerftreuen: um fo erfolgreid)er allerbing§ gerabe be§VIb, Weil er felber mit

bem ^er^en ruffifd) toar, ein (Segncr fo ber Stürfei wie jumat Oefterreid£)§,.

eifrig wenngteid) öergeblid) beftrebt, feinen 3]ater ju fräftigen, toomöglii^ friege=

rtfdjen Sttjaten ganj auf bie ©eite bc§ ^^ten fierüberjuäie^n. 3ftnmerf)in burfte

er fid§ in bebcutfamen eigenen 33crt)anblungen er|)roben; gar ,^u gern wäre

bann wenigften§ er felbft mit ben JHuffen gegen bie dürfen in§ ^elb gejogen,

aber audi ba& ertaubte ber .^önig i^m nidf)t, er fdE)irfte i!§n öielmeljr im ^epr-.

tember nadt) SBien, um bort, l)alb wiber äöillcn, im ©inne ber Söermittlung

weiterjuwirfen. 1829 l^oltc ber ^^-^rina. Wieber öon 33ernftorff ^uOor inftruirt,

"Jtifolaug ein, al§ biefer ju SBirt^clmS eigener .riodlijeit na(| SSerlin fam,

unb ^t i^n bann 1832, 34 unb 35 öon neuem befud^t. @r erfd^eint in

att biefen i^atiren and) in feinen ;iolitifdt)en ©runbfä^en gewifferma^en

ruffifd)er, t)ofitiöer geworben. ^^ll§ bic Suüreöolution öon 1830 bie euro*
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^)äif(^e Sage öon neuem fpannte, toar äöU'^elm !riegerijd^ tote naä) bett ^ie^^

öolutionen öon 1820: aBer bte fyorm unb aud) ba§ 5[Rottti ^eineö 2öunjd^e§

^at ficf) bcn erfteti 20er ^a^ren gegenüber öeränbert. @r ift je^t tor aEem
ßegitimift geworben, ben jugenbti^en J^tenbrang unb bic frifd^e Unäu-

frieben'^ett mit ber ßeBIofigfeit be§ preu§ifd)en Staates ^t ein ftarfc§, aBer

gel)altene§, ganj fürftlic^eg Settju^tfein öerbrängt.

f^reilic^ ^tte ber neue franjöfifcfie ©to^ bie 9}er^a(tnijfc @uropa§ fc'^r

toefenttid^ bertoanbelt. S)ie 3^^* "^^^ Oteftauration toar feit 1830 für ben

6rbt:§eit ju 6nbe; üöeroll, in Italien, SSelgien, 5poten, in S)eutf(i)lanb felber

fonb bie S^icbolution toillige 5ta(^fotge unb äöieberl^olung, überall erf)ol6en fic^

bie liberalen ^been äu erfrijct)ter SCßirfjamfeit , unb in f^ranfrcid) , ßnglanb

unb Belgien brai^, nad^ ben ^inbcrniffen ber legten ^^a^rjelinte, bie ß^od^e

be§ 35ürgert|um§ untt)iberftet)ti(| unb bauernb herein. 3)er ^Jtittelftanb ergriff

bie ^jolitifc^e '^fftaäjt, geftaltete, erfütttc, be'^errfdjte bic neuen ß^onftitutionen,

nu^te h3irtl§fc^aftli(^ bie errungene (Setoatt. Slud) in S)eutf(i)lanb i)oh fid) in

ben 30er 3^at)ren, bom 3oööereine aÜmäl^lid^ geftü^t unb immer Weiter gr-

fteigert, SCßo^Iftanb unb ©elbftbemu^tfein be§ S3ürgert|ume unb bie öon neuem

eifrig einfe^enbe üteaction öermD($te toeber biefe ©nttoicflung nod^ bie Äritif

ju l^emmen , bie fid^ überall ausbreitete unb in fi(^ felber , fämpfenb , öer*

fd^ärfte. ^reu^en freiließ blieb unter feinem alten Könige ba§ atte: nur aH*

mä'^Iid^ bereiteten fid^ audE) 't)ier, ^umol an ben beiben @nben ber ^Ronard^ie,

neue 3lnf^jrüd)c öor. lieber ©uro^ia '^in aber forgte bo§ 3iif^n^"^P"9P^cn ber

liberalen 2öeftmä(^te, be§ orteaniftifd^en f^ranfreidE)§ mit bem tol^igiftifc^en

ßnglanb, für eine grünblic^e ftetige @rfdE)ütterung be§ alten, öon 5)tetternid^

fo funftbott unb fein burd) alle 9lbt^e l^inburd) getnafirten ©t)ftem§. 2)er

Ätieg brolE)te am 35eginn unb toieber am 6nbe beS bierten ^at)xie1)nt^ , 3um
guten jt'^eile ^reu^en üert)inberte i^n. 9Iber aud^ ^preufeen tourbe, mie frieblid^

unb conferöatib e§ fid) immer ^ielt, in bie meitcr unb unrutjiger gemorbcnen,

großen ©egenfä^e l^ineingejogen.

^an fpürt in bem 33riefmed^fe( cineö ^ireu^ifc^en Officierä tnie ^fla^mer

red^t beutlid) , mie aufregenb baS un^eimlid^e 3Iufflammen ber internationalen

9leöolution in Söcft unb Oft unb ©üb unb an fo öerfc^iebenen ©teilen be§

eigenen, beutfd^en S?aterlanbe§ auf bie 5}tenfd^en toirfen mu^te, unb mic ben

^äm|)fern bon 1806 unb 1813, bei einer fo mäd^tigen 2öiebererf)ebung be§

alten @egner§, bic .&anb bon felber an bcn 2)egen fu^r. 3im preu^if(^en

^eere mar ber ©tol^ auf bie eigene .^raft unb bie ^ricgSluft groB ;
^al)xt

lang fteütcn bic franjöfifd^en unb bie nieberlänbifdE)en SSemegungen \t)x bie

lodenbfte 9tu§fi(^t. 5lud^ 9la^mer, ber alte f^rcunb ber 9icformpartei , ber

tod) fein ultraconferbatiber 2)urd^gänger mar, mar friegerifd^. 2Iu(^ ^tinj

SBit^elm, toie gefagt, mar e§; @nbe 1832 entwarf er micber ^länc für bie

Apeerfü^rung, unb am 1. ?lpril 1833 fd^üttete er bem ^reunbe über bic

^Politif fein ^cx^ au§. 2)en ©ang, ben fie feit brei Sa'^ren gel)t, fann er

nid)t toben. S)er triebe ift befleißen geblieben „unb mic iä) glaube nid^t juni

.^eile ber 5}tenfd^^eit". — ©o ift bei il^m, menigftenS feinem Semu^tfein

nai^, an bie ©teile bc§ ^rcu^ifc^en @l)rgei5e§ borerft bic internationale ?partei^

gefinnung getreten. — „®ic 3ri-*lel)i^cn, bie man burd) ©r^altung bcS i^riebeng

in ben 3htgen ber ''JJtenge fanctionirt, bürften leii^ter bcrbcrbtid) für bie 5ßölfer

mcrben, al§ ein ^rieg jur SSefäm|)fung bcrfelbcn. Unb bod) mirb e§ ^um
i^am^jf !ommen". ^ur mirb er um fo blutiger merben, je fidlerer fi(^ f^ranf'

rcid^ ruftet, je meiter fi(^ bie 3frrlel)rcn augbreiten. Jpat man boc^ beift)icllofer»

meife bic 9iebolution biefeS ^Jlal gerabegmegS anertannt! 1834 bcflogte er

adf)feläudenb , ba^, Wie bic Singe in ßnglanb liegen, „bie monftröfe 5politif
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©uropaS tool eine 3eit lang fo fort baucrn" toerbe. 9n§ fytiebric^ äöil^elm III.

1837 bem ^erjog öon £)rlean§ eine mecEIenburgifdfie f^ürftentoc^ter ^ut S3raut

toerBen l^alf, tüiberjprad^ jein (5ot)n in einem (5(i)reil6en an bie ^rofetierjogin

öon 5)lerflenburg auf ba§ Ijef tigfte : ber ©ebanle eineö 6I)el6unbe§ ätüififien bem
^aufe be§ Ufurpator§ unb einem ber „anberen, e^rentioll unb rein baftef)enben

^ürftenl)äufer", „beüimmcrt i^n in jeber ^infic^t fe^r, fel^r tief". Um fo öoH*

ftänbiger f(i)lD^ er fict) je^t feine§ 35ater§ ö[terreid)if(|er ^^oliti! an. '!)iac^ bem
itobe be§ Äaiferi ^^-ranj fd^ictte if)n f^riebric^ äBil^elm 1835 nac^ SCßien, um
bort burcf) ba§ fii^tbare Eintreten ^reu^eng bie fi^toierige ßage ber brei ^Jli*

nifter p feftigen, bie für ben fd§mac£)ftnnigen, aber legitimen 5tad^folger Serbi*

nanb bie t^atfäc^Iid^e Sffegierung übernafimen: felbft toenn ein foli^er .^err

Äaifer ift, bleibt ^^^reu^en i^m getreu unb galten bie alten ^Jlonard^ien 3U<

fammen. S)er ^Prin^ freute fi(^ ber ^iffion, ber S)an!bar!eit 5)letternic^§, ber

©id)erung be§ i^aifer[taate§; fein ä^ater ^at fic^ l^ier betoiefen al§ „ber te^te

ber brei !§ot)en 5Jlänner, bie 6uro:pa retteten".

5!Jlan fielet ben ^rin^en al§ ben Sräger toic^tiger ^otitifd^er ©enbungen,
ol§ 5Jtann be^anbelt, felber über bie ^afjxe unruhigerer Sett)egung t)inau§, in

feiner Slnfd^auung öielleid^t öerengert, aber äugleid^ befeftigt unb gereift. 5lu(^

auf bem f^elbe feine§ eigentlichen 35erufe§, be§ militärifc^en , mar er bamat§
in bie Reiten ber Steife eingerürft. 6r blieb bi§ 1840 unb barüber l)inau§

commanbirenber (SJeneral unb burftc al§ folc^er unb al§ ^riuj feine 3lnfid)t

felbftänbig geltenb madien; fo eri^ob er mit ßrfolg 1832 @inf))ru(^ gegen

bie S^ertür^ung ber Sienft^eit, 1835 gegen eine (5cE)mälerung ber iBefugniffe

ber 6or^§commanbeure. (5r freute fid^ ber ßeiftungen feiner SSranbenburger

unb freute fic^, fie öom Könige anerkannt ju fel)en. 2ll§ 1837 burd) ben Sob
be§ ^er3og§ ^arl bie @arbe frei tourbe, er'liielt äöil^elm erft in SteEöertretung,

bann bauernb bie gü^tung biefeg öorne|m[ten ?lrmeecor^§, baneben tourbe

i^m toie bem Kronprinzen unb bem ^^rin^en f^riebrid^ 1838 unb 1839 eine

Slrmeeinfpection übertragen: feine 5lu§bilbung tourbe ^ier, toie gleichzeitig in

ber europäifc^en ^Politif, noc^ unter feinem S5ater auf ben ©ipfel gefülirt:

]^ier roie bort lernte er bie toeiten S5ert)ältniffe überfdjauen unb f^anh^aben, unb
l^ier ganj getoi^ tourbe er jum ^IReifter : auf i'lim, fo ^tte eg 3Bi|leben au§ge==

fbrodl)en, ruhten bie !ünftigen -Hoffnungen ber 3lrmee. 21I§ i'^r ein neue§ 2)ienft*

reglement gegeben toerben follte, toar er (hinter 1837) toieber ber ßeiter ber

bafür gefc^affenen ßommiffion. 3luö ber immerl^in gleichmäßigen Ütu'^e biefer

militärifd^en ^riebenStoirffamfeit toeift, foöiel toir fe'fien fönnen, nur ein§ in eine

3ufunft l^inaug, in toelc^er ber getreuefte ©ol^n f^riebric^ 2öilf)etm§ III.

ettoaS @igene§ unb 3fieue§ begrünben foEte: jene 35erl§anblung über bie Sänge
ber 2)ienft3eit in ben ^al^ren 1832 unb 33. S)ie onbauernbe ©elbflemme, in

hie ber .^önig fid^ burd§ bie ßage feine§ ßanbe§ unb me'^r nod) burd§ fein

S5erfbrecf)en öon 1820, ol)ne 9fteid)§[tänbe feinerlei neue 2lnleil)en aufäunet)men,

berfe^t fa^^, mad^te fid^ bem |)eere fc^merälic^ fü{)lbar- m§ 1830 bie gJlobit<

mad)ung not^toenbig tourbe, merfte man erft, toie biel au§ Sparfamfeit öer*

fäumt toorben toar, unb mußte nun plö^tic^ boppelte ^^u^gaben tragen. 3lber

5u einer ebenmäßigen @in3iel)ung unb 5lu§bilbung aller Söe'^rpflid^tigen

fei^lten aud^ fünftig bie 3[Rittel. 501an ^atte ficfi burdl) eine ganj oberflädjli^e,

fur^e Einübung eine§ SteileS ber SfJefruten in ber ßanbtoetir ju t)elfen gefud^t

unb bamit eine ööttig unpöerläffige Gruppe gefc^affen. Söottte man |e|t of)ne

erliöl^tc Soften größere S^f)Un unb gleidimäßigere S)ienftäeit öereinigen, fo

mußte an bie ^erabfe|ung ber Sienftjeit überl^aupt gebadet toerben. 6in
fün|tli(^e§ 35erfa^ren tourbe enttoorfen, nac^ toeld^em bie 2)urdt)fd^nitt§|)flid^t

fict) auf 16 ^Jionate ermäßigen follte. ©egen „bie§ ^eillofe ^^roject" erl^ob.



Söil^etm I., b. Ä. u. Ä. d. qjt. 537

feit bem DctoBer 1832, ^ßrina WiÜ)dm, eÖenjo toie feine Srüber, bie jdittjerften

SSebcnlen. 5Die ^iof^toenbigfeit be§ @t)aren§ mu^te er zugeben; er juckte

allerlei 3lu§tt)ege; jcfiUefelid^ lüurbe na(^ feinem ^taf^e toie bem ber beften

unter ben übrigen ©encräten (£)ct. 1833) ber SDerfud^ gemacht, mit einer

atoeijä'^rigcn Sienft^eit aue^ufommen. S)ie 3^^^ ber ^Jtannfd^aften in ber

Sinie tourbe er^öt)t, o^ne hü% ba§ ^eereebubget xoud)^. SBil^etm l^atte in

biefem .S'ampfe mit ©eneral ^ot)en öereint gefoctiten, ber au§ bem S)untel

l)eröorgetreten toar, um ben Äönig bor fd^merer ©cf)äbigung bcö Jpeere§ ju
toarnen, unb mar „fe^r gtiitilirf)" gemefen, a(ö fein SJater ben alten Präger
ber 9{eform gnäbig aufnal^m unb mit 9}orf(f)(ägen beauftragte. (Sleict)jeitig

f^rac^ ber ^rinj feine l^eEe Empörung über einen Eingriff au§, ben ©d^ön
gegen ba§ 3lnbenfen (5(f)arn^orft§ gerichtet l^atte. 6r fül^Ite fid^ atfo mit ben

<5rf)öpfern be§ neuen 2öe]^rft)ftem§ ju beffcn S5erti)eibigung innerUd)ft üerbunben.

Unb bod^ toid^ er im ©runbe Weit öon 33ol)en a'b. 3)ie ßanbme!§r erregte

feine ernftl^afte (Sorge, über jenen neuen ^UPraudf) i^rer Uebeiiaftung burd^

!ur^eingeübte Olefruten meit ^inau§. @r mollte auf bem 2Bege öon 1819
meiterf(^reitenb bie in fid^ att^u lorfere £anbrae!^r enger an bie ßinie "^eran^,

in bereu feftere§ ©efüge tjineiuäiel^en; er badete an fyül^rung ber Saubtoe'^r-^

bataiüone burd§ ßinienofficiere unb an jeittoeife SSerfefeung ber au§ ben @in^

jä^rig^S^reitoilligen l^eröorgegangenen, ungeübten Sanbme'^rofficiere jur Sinie.

S)a§ tnar für $ot)en eine (äntmürbigung ber Sanbmel^r, bie er ja eben öon
allem S3eruf§folbatent^um unbebingt reint)alten mottte. ®er ^^rinj l^iett feine

^nfic^t f eft : bie 3lnfi(^t be§ reatiftifc^en, über bie Sl^eorien auc^ feiner ÜJteifter

Tuf)ig l^intoeggefienben , öon ber fad^lidCjen ^Jtot^^menbigteit, üon bem SSorrange

ber feften Organifation unb ber ftrammen 3"^^^ ganj burd^brungenen Dfficier§.

ßr mürbe fo ber !§öd^ftgeftellte 3^ül)rer be§ jüngeren ®efd^ted^t§, auf beffcn

ftarfen (Begenfa^ gegeu bie ^beatiften bon 1807 frül^er ^ingcmiefen toorben

ift. Unb anbererfeit§, and) in bie ätoeijälirige S)ienft3eit bermod^te er nur ge^

ämungen unb borläufig einjumittigen: er fprarf) bie Ueber^eugung au§, jur

mal)ren ©r^iel^ung be§ ©olbaten bcbürfe eS minbeften§ breier ^fl^i'i'- Sn
beiberlei ^infid^t ^atte ber 35jäl^rigc ba§ Programm feiner fpäteren ent'

fd)eibenöen SebenSarbeit aufgeftettt.

9toc^ aber ftanb er unter bem ^i^if^ftt griebricf) 3öilf)elm§ III. @§ mar
i^m gegönnt, in ruhigen iBa^ncn fort3uf(i)reiten, feine ^erfönlit^feit aügemad^
ju bollenben, fi(^ toof)It^ätig au§3umad^fen. dr mar ftärfer unb [eben§boÜer

a(§ fein 35ater je gemefen mar; aber er atl^mete, fteinen äöiberfprüd^en jum
Strome, im ganzen bod^ böEig beffcn ßuft. 5]Ut bem ^ird£)enftreitc ^mar mar
er un^ufrieben, ber ö'nebric^ SBil^elmg Ic^te ^al^rc erfüllte: man t)at bie

Ütebolution ni(^t befriegt, nun mirb man bod^ nid^t ber ilteUgion l^alber, um
ben '^ap\t ju ftürjen, ju ben 2öaffcn greifen rooEen? (18. 9lpril 1838). Slber

toie 2öit^clm§ )3o(itifd§cr ßegitimi§mu§ ber ©cfinnung be§ ^önig§ im ©runbe

fo nal^e ftanb, fo bedft fidt) bie religiöfe 3lnfd^auung, bcrcntt)olbcn er fi(^ t)ier

empört, gauj mit ber rationa(iftifd[)=ftaatlidC)cn, bie jenen be^errfd^te. „9teUgiong-

{riege toürben un§ böttig in§ 'DJtittctaltcr berfe^en, toeil ber i^anatiSmuS uu'

au§bteiblid^ fein toürbe unb mit il^m alle bamaligen ©reuet! 2eiber giebt e§

^erfonen, bie bieg toot)l möd)tcn, unb ba§ finb unfere ^römmter ä la tete

unb toarumV SBeil fie fid^ gern an bie ©pi^e ber ebangelifd^en .^ird^e unb

fomit aud^ über bie ©ouberncmcnts ftellen möd^ten. 35on biefen Seuten brol^t

un§ ftetS Ö)cfal§r." 2öie ganj anberö toaren bie (Befühle, au§ benen l^eraug

ber .ffronprinj biefer ^ird^enpolitif toiberfpradt) ! ^rinj äöil^elm aber trat, in

c^ara!teriftifd§cm @inbernel)men mit bem Später, im ^ai 1840 bem %xt'u
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mauTer*Crben Bei, bem fett f^riebrtrf) IL alle l^o'^enjoHerilc^en .»perrfd^er an*

gehört "Ratten unb ben fein Sruber öertoarf.

SBil'^etm felteB altpreu^ifcf) , "^ierin tüte in allem; unb ganj alttireu§ifc^

war e§ ja, ba^ bie Meinte j^jäteret 3BeiterBt(bung über bie Greife ^yriebric^

2öill^elm§ III. l§inau§, bie mir in bem ^rin^en ieftgefteHt l^aben, gerabe im
35oben be§ 5)lad)tl6emu^tjein§ unb im SBoben be§ ^eerttjefenS i'^re Söurjefn

l^atten. S)anc]6en toar freiließ ettoaS ganj 3Inber§artige§ unb ^^^rembartigeS

feinem ßeben angefügt morben: bie toeimarifd^e ^^rin^effin, bie feit 1829 feine

©ema'^Iin toar, bie l^od^ftrebenbe, lebhaft unb roarm em|)finbenbe ©d^ülerin ber

daffif(^en unb ber romantifrfien Silbung; eine (E^i , bie gteid)fam bie jeit*

gef(i)i(^tlic^e ^Bereinigung be§ attcn ^reu§entl§um§ mit ben neuen S^rieben ber

au^eTpreu|if(^en beutf(i)en ©eifteSmelt gu fl)mbo(ifiren fdjcint. 2Ba§ biefe (Jt)c

bem ^prinjen 2Bill§eIm bebeutet f)at, toage ic^ nict)t ju beftimmen; au§ tiefer

Siebe toar fie, nad^ aüem tt)a§ man öermutljen mu^, nic^t l^eröorgegangen unb

ju einer tiefen innerlichen S)ur(i)bringung ber beiben dl^araftere unb il^re« be^

fonberen @efü^I§:= unb @ebanfeninl^a(te§ ^t fie mol nic^t gefül^rt. 6infIu^Io§

blieb fie bennoc^ feine§n)eg§. Sie bra(f)te ben ^rinjen mit manchem in 39e*

rü^rung, tt)a§ il^m fern gelegen '^atte; fie bilbete i^n fc^tt)er(id) um, aber gab

it)nt getüiB eine l^cilfame unb fruchtbare ©rgän^ung. ^e^t (lb35) liefe er fic^

burd^ 2angl)an§ fein ^au§ unter ben Sinben ju ^Berlin, ba§ „Sauen^ienfdtie",

3U bem ^alai§ umbauen, ba§ feitbem ein ^albe§ ^a^tl^unbert lang fein 2öoI)n*

fi^ bleiben unb für bie ^^ad^melt, in feiner öornel)men ©(^tid^tl^eit , mit ber

f^üÜe feiner Erinnerungen, jum beften 3lbbilbe feine§ SßefenS »erben foHte.

©eine ®emal)lin toar an beut Sßerfe lebliaft betl^eiligt: „bie ^rinjeffin jeid^net

felbft in bie Otiffe", erful)r ^ta^mer burd^ einen (Sorref^jonbenten am^ofe; ber

5prin3 aber rü'^mte einem alten ©rjiel^er gegenüber an feinem ^^alai§ befonbcr§,

„bafe 3U bemfelben aHe§ im ^inlanbe gefertigt ift", ba§ muffe i^m in jebe&

^ßreufeen 5luge einen bo^ipelten SBcrt^ geben. Unmittelbarer noc^ a(§ ^ier l)at

fiel) ^unftfinn unb ^erfünlid£)feit ber ^rinjeffin 3lugufta mol)l in bem ©c^loffc

bef^ätigt, bae im gleidE)en ^al^xe auf bem 58abet§berge bei ^4^ot§bam ertt)udf)§,

öon <Bä)inM felber in ben i^ormen englifdE)er ©ot^if errid^tet. .^ier bilbeten

fiel), über ben .^atielfeen, inmitten eine§ neu gefdl)affenen ^arfes, in einer ganj

unb gar branbenburgifc^en Umgebung bie beiben (Balten i^re eigne 9Belt; aber

bie 3^1^"^^^ ^f^ ^yürftin finb angefüllt mit 3cugniffen be§ romantifc^en

@mpfinben§, bie i^re§ @emal)le tragen tior aüem ben ©tempel einer elir*

mürbigen ßinfad§l)eit , ben edC)ten ©tem^el bee ^^reufeenS ber 20er unb 30cr

i^a^re — ben (Sl)arafter betoal^rte x^x ^err i'^nen, auc^ al§ fpäter ba§ ©i^lofe

größer unb reid^er toarb. ^n biefen jmei 3Bol)nungen mar fortan feine toa^^re

^eimat^. 3lm 18. October 1831 mar i^m ber ©o^n, ^^rin3 ^^riebric^ Sßill^elm,

geboren morben, 1838 folgte eine 2oct)ter, fs^uife, nac^: beibe ^iamen üom
gtternpaare be§ Spater? genommen. 9tuf il)m unb biefem ©o'^ne ru^te bie

9tad)fo(ge ber preufeifrf)en Ärone, feit bie .ßinberlofigfeit be§ ßronprinjen fieser

gemorben mar. ^a§ gab bem Siafein 3öill)elm§ einen größeren äöert^, unb
ber iyamilienfrei§ , ber fi(^ il)m gebilbet ^atte , fcf)lofe e§ fcfter äufammen.

S)ie öoüe "»IRanneSäeit mar erreicht. Unb alle entfc^eibenben 3üge fcine§

3ßefen§ marcn fid^tbar: ber Officier, ber 5ln^nger be§ }3atriard)alifd^«mili*

tärif(^cn ßönigtl)um§, ber f^reunb ber Cftmäc^te, ber einfach aber entf(^loffen

conferoatibe 93iann ; ber ^Jlann ber Slrbeit , ber Sirene , ber ©rl)li(^t^eit be§

@m)3finben§ unb be§ 9luftreten§ ; juöerläffig, f (ar, Iräftig, aber in bem '^errfd^en*

ben ©tjfteme foft ööllig aufgetienb, tjicl me^r jebenfatlS al§ in ber erften -öälfte

bce öor^crgel^enbcn ^a^r^elintes. gr mar ein SSicr^iger unb eigentlid^ gan^

fertig; ber menfc^lic{)en Meq,ci nad) niocl)te if)m beftimmt fein, fo ju bleiben
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toic er trat, auä) tüenn — ba§ a^nte man allcrfeit§ — bie freufeifc^e 2Be(t

fid§ mit bem Jobe be^ atten Könige mannigfach tüonbeln mufete. 9jian l^ätte

bama(§ ertrarten fönnen, bafe er auc^ in einer neuen 3eit feinen 9Beg finben
unb il^r gerecht toerben mürbe; ha^ fie if)n felber in feinen 3(n|ic^ten unb
fielen umgeftaüen, ba^ er gar berufen fein fönnte, fie ju leiten — ba§
fic^erlid^ nic^t.

S^er ^rina ftanb feinem Später üebeöoll ^ur Seite, ai% e§ mit griebric^

SCßil^etm III. jur stufte ging. 9tm 7. i^uni 1840 ftarb ber Äönig. 3)o§
©arbecorpS be§ ^rinjen 2öilf)e(m mar ee, ba§ il^m, nact) feinem 2ßiIIen, boi
le^te ©eteit 3U geBen l^atte. S)ann aber legten firf) bem Sßrinjen neue ^flid^ten

unb Saften auf bie Schultern: er mar je^t S^ronfotger, ber neue .^önig be*

grüßte \i)n a(§ ^rinjen bon ^reu^en.

3. 1840— 1857.

f^riebrid^ 3BiI]§eIm IV. räumte feinem 33ruber eine (Stellung ein, mie er

felber al§ ßronprin^ fie bie'fier eingenommen l^atte: er gab i'^m ben SSorfi^

im ©taat§minifterium unb im ©taat§rat§e, batb auc^ bie ©tattl^alterfc^aft in

^^ommern, unb mä^renb feiner eigenen 9lu§(anb§reifen mel^rere ^^lak bie aÜ*
gemeine SJertretung be§ ^önig§. S)a§ maren burc^au§ neue Slufgaben. S)ie

alten blieben: ber erfte Solbat ^reu^ene mufete ber ^'rin^ unter biefem un»

folbatifd^en .'pcrrfd^er boIIenb§ fein, mit bem an bie Spi^e be§ ^rieg§=

minifterium§ 3urücfberufenen 35ot}en jufammen mar er — feit 1840 ©enerat
ber Infanterie — ber erfte miütärifc^e Seratl^er ober S5ertreter ber ^one.
S)a§ (Sarbecorpg bef)ie(t er bii 1848. @Ieid^ anfangt fd^ien fid) feine alte

Se^nfuc^t eines Krieges mit O^ranfreid^ erfüllen 3U foEen: bie nationale S5e*

geifternng, bie ba« an§ ben orientaüfc^en äöirren '^eröorgeftiegene ^ei^^ürfni^

mit Zi)ux% unb Subtoig ^t)i(ibp in 5Deutfc^tanb überaE entjünbet tiatte, ergriff

aud^ il^n, er f(^rieb fid^ S8ecEer§ ^It^einüeb ab unb rebete friegerifi^ ju feinen

Cfficieren. 2)er .^rieg bracf) nic^t au§; bie ^Äeformen im 5ßunbe§^eerwefen,

bie man unter bem eintriebe ber toeftHcf)en ©efa^r mieber betrieben "^atte,

mißlangen biefes Wai mie alle Wah; e§ mar ein ^tacfiffang biefcr ßreigniffe,

bafe ber ^rinj öon ^Preufeen im ^. 1841 a(§ SunbeSinfpccteur bie öftere

reic^ifc^en 2rubben mufterte. 5)ann aber traten bie inneren preu^ifd^en 5ln=

gctegen^eiten ganj in ben löorbergrunb unb f)icr ermieS ficf) batb, ba^ mol
bie 35ebeutfamfeit feiner Stellung geftiegen mar, unenblicf) l)öf)er aber il^re

Sc^toierigteit.

Seutlic^ "^ob fic^ ber dliarofter ber 40er i^al^re bon bem S5orl^ergegangenen

ab. 3ltle§ roa§ bisher fi(^ öorbereitet ^tte — für 5preu§en toenigften§ im
StiEen fid) üorbereitet !^atte — brac^ je^t an ba§ Sid^t: bie nationale 33e*

megung auf Äraft unb (Sin^eit, burct) jenen ^riegSlärm öon 1840 gemaltig

angeregt; bie liberale auf ^vrci^eit unb SBerfaffung, getragen öon bem je^t

allerorts aud^ in S)eutfd)lanb bei ermeitertem unb beflügeltem SJerfe^re unb
2?etriebe rcidf) aufblü'^enben unb eiferfüd^tig emborbrängenben ^ürgcrt^ume, ge*

leitet burc^ beffen mirtt)fc^aftlid)e unb feciale Sebürfniffc unb burd^ bie politifd)e

2^oftrin, bie fic^ im Sßeftcn (Juro|)a5 aulgebilbet, mit bem bcutfdf)en 2)enfen

längft innig berül^rt ^atte unb je^t in 5^eutfd}lanb mit allem 9tnfprud)e un=

fel^lbaren 9ted^te§ unb bi^aftifc^et ©eltung gebietcrif(^ f)eröortrat. ^tationale

Gin^eit unb bürgerlicf) repräfentatiöe äJerfaffung öermiil)lten fic^ mitcinanber;

bie nad^t)altige XTraft i^rer ^^'orberungen ru^te auf bem breiten ©runbe jener

in^mifdlien öoUjogenen focialcn '•Jteubilbung: unmittelbar mirffam mürbe biefe

^raft hüxd) ben l^ci^cn ©lauben an bie Sef)re, ba» ^beat. ^^m gegenüber
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^ielt ftc^ ber 2Biber[tanb be§ oftbeutjd^en 3tbel§ unb ber be§ alten abjolutiftift^en

(5t)[teme5 aufrecht, auc^ fte beibe materielles Stnterefje unb fefte Soctrin auf

ba§ engfte ocrbinbenb. Uebcraü rücften in bem neuen i^a^rje^nt, inmitten

ber bürgerlicher getoorbcnen SBelt, inmitten ber Entfaltung ber (Sifenba'^nen,

bc§ 3ollöerein§, ber neuen Sfnbuftrie, bie realiftijd^cn 35e[trebungen fiegreic^

öortoärtS, in Sitteratur unb -^oiitif; ba§ 3eitaitei^ i'er großen ^-P^itofo^jliie

unb ber großen S!i(i)tung, be§ allgemeinen ibealiftifd^en S)enfen§ mic^ fidl)tbar

^urücf. ^nbeffcn, bie Präger ber neuen 3fit loaren toä) noc^ alle bie ©d^üler

ber alten; auc^ il^r S)enfen, inSbe^onbere auf politifdiem ©oben, mar ganj

burd)fe|t öon ber X^eorie unb i!§r ^anbeln allju oft öon if)x gelentt. (Jrft

ganj allmä^Iic^ follte ber neue ©eift, huxä) bittere Erfahrungen erlogen, feinen

2öeg öoüenben, fid^ felber reinigen unb fteigern, bie 2öir!lid)!eit unb ^öglid^*

feit befc^eiben erfennen unb t^atfräftig ergreifen lernen, ^n ben erften Sö^i^en

griebrtd) 3öir§elm§ IV. prallten bie ©etoatten unb (Bebanfen Don re(^t§ unb

Iin!§ noc^ ma^Iog unb toirr aufeinanber; bie gül^rung — ba§ allein mar
bereits ganj erfennbar — gehörte bem mobernen S^i^^f ^^^ nationalen unb
liberalen, ju.

2)a§ ift bie eine 5Jtac^t, mit ber auc^ ber ^x'm^ öon 5preu|en nun
innertid§ unb batb äu^erli(^ abredjuen mu^te, um bann fein ßebelang öon ben

fyragen unb 3lufgaben , bie fie ftellte, nie mieber loSgelaffen ju merben. S)ie

anbere mürbe, auf beinal^e ^roei ^al^r^e'^nte , für i^n no(^ unmittelbarer at§

für bie beutfc^e ßntmirflung im ganzen, bie 5perfönlicl)feit g^iebrid^ Söil'^elmS IV.

S)ie 33a§nen be§ alten ^önigS merben öerlaffen, fein ^^ai^f olger mitt bie

2öünf(^e ber 3eit erfüEen, ni^t fo, mie fie felber, fonbern fo, mie er fie öer*

fte^t, ein ^ürft öon ftarfem ^errfc^erbemu^tfein, öon unbebingter Sreue gegen

fein oberfteS ^5rinci|3; burci)brungen öon ber romantif(^en, c^riftlid)en, ftänbifd^en

Sfbee, entf(i)loffen, i^r, aber auc^ nur i^r alle Ueberlieferungen ?lltpreu^en§

3U opfern; babei liebenömürbig, l)ocf)finnig, geiftöoll, glänjenb, toittfürlid^, bei

aller geftigfeit be§ leitenben ^bealeS im einzelnen ein ©piclbatt ber ©timmung,
ber miberfprei^enben (Befülile; eine DMur öon ergreifenbem ©d^tounge unb
beftrirfenbem vftetj, aber öon .^aufe au» ba§ genaue ©egent^eil be§ ©taatS^

manneg; öerurt^eilt p ber tiefen Jiragü, gegen bie @efc6ic^te unb Eigenart

feines feftgefügten mobernen ©taateS unb gegen bie 3lnfprüd^e ber fi(^ ringsum
enttöicCelnben focialen unb politifd^en ©emalten jä^ unb öergeblii^ anjufämpfen,

bis bie 5)täc^te ber 3ßit i^n übermältigen, niebertoerfen, il^m bie eigenfinnig

feftge^altene ^ü^rung auS ben «öänben reiben, i§n nötl)igen, fortan baS ©egen*
t^eil feiner ®runbfä|e burc^^ufül^ren unb fid^, tro^ f(^einbarer Erfolge, in

ftiEem, auSfic^tSlofem Söiberftanbe gegen baS 9leugef(l)affene unb Unöermeiblic^e

innerlich ju öerjeliren.

Sieben i^n, ben Äünftler unb ben S)ogmatifer, )iel)t fid^ fein Sruber
geftellt, ber ^raftifer unb ©olbat; bem unruhigen SleuerungStriebe bcS

Einen fe^t fi(^ ber EonferöatiSmuS beS 3Inberen, bem fpringenben, roedl)felöollen

Eigenmillen unb ber öerborgcnen, unbelel)rbaren 3äl)igfeit ber gefunbe 35er=

ftanb, ber ©inn für baS ^öglic^c unb 9totl)menbige entgegen, ©ie ftanben

fiel) l^erälic^ fo na^t mie jmei 33rüber eS nur öermögen, unb ber i^üngere ganj

befonberS bemunberte ben fprü^enben 9ieid)t^um beS kletteren mit felbftlofer

Eingabe unb einer gerabeju ungerechten S3efc^eibenl§eit. 3)ennod^ brachte bei*

na^e bie erfte ©tunbe 5lbmeid^ung auf ^bmeic^ung : nidf)t minber fd^mer als

ber @eift ber öeränberten 3fit mar bem 3öglinge griebrit^ 2Bilt)elmS III. ber

@eift ber genialen Unberedf)enbarfeit unb ber ^tul^elofigfeit ju ertragen, ber

fortan öom 3;i^rone t)er atte S5erl)ältniffc erft öottenbS ^u öermirren unter=

nal^m, ba er fie fouöerän enttüirren ju fönnen glaubte, unb in bem äBil^elm
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bod^ bie 2lutorität |eine§ Äönigl ju e^ren, bie SJoÜgewalt feine§ Äönig§ an^u^

erfennen ge^tüungen ölieB.

2lm einigften toaren fie öon öorn^erein in bemjenigen, tüa§ ftc f|)ätcr am
Ic^toerften entjtüeien folXte, in ber auStoärtigen 5|3olitif. SBitr^elm BlieB gut

o[tmä(i)t(ic^ gefinnt, unb ba§ mar bie preu^ifd^e Ülegterung in ben 40er ^al^ren

im tt)efentü(^en auc^; an ben engüf(i)en Neigungen, bie fein SSruber bamit
öerbinben ju fönnen glaubte, fd^eint er feinen 9lnftoB genommen ju ^aben.

gr fetter ^t in biefer 3eit ]omf)i Mu^ianh (1841, 1846) a(§ (Snglanb (1844)

16efud)t unb auc^ biefeS, nac^ feineg ^^^ü^rerä 5ßunfen ßinbrucfe, liebgewonnen

unb in feiner Eigenart jrf)ä|en gelernt. Sunjen, ber 3}ertraute be§ Äönig§,

bclüunberte in einem politifc^en ©efpräd^e bie ^tart)eit unb Haltung be§

^prin^en. „@r ift gan^ ber SSater: ein bur(^au§ ebler, ritterüd)cr branben^

burger S^ürft, öon bem .i^aufe, tt)e((^c§ ^preu^en gefc£)affen" (10. Slpril 1844).

Königin 23ictoria fanb il^n ebenfo: ru^ig, milb, ireimütf)ig, er toürbe ein

ftetigerer .^err|c£)er fein ai§ e§ fein SSruber fei. „6r genickt ein aEgcmeine^

35ertrauen unb eine größere ^Popularität al§ fein fönigl. ."perr SSruber", ur=

tt)eitte anä) ©eneral ^ia^mer im ^^ebruar 1845 in einem fc^rifttict)en ©etbft*

geftjröd^e. 3uglei(f) fügte er ^inju, ber ^rinj fei, toie betannt, ber f^ü^rer

ber confertiatiöen Partei: eben bamols ^u f^riebrict) 2öilt)etm im ^ellften

SBiberfpruc^c. 33einat)e auf allen ©ebieten Itiatte fict) biefer bereits au§gebrücEt.

llnbefriebigt blieb 3BiIf)e(m fcf)on im 'DJti(itärifd)cn. @r arbeitete mit

S3ot)en in öielem jufammen unb et)rte ben alten 'iUlinifter tjoä). Unter feinem

S5orfi^ tagte unb befcf)toB (1841—42) eine Gommiffion über S}eränberungen

in ber ßaöallerie ; bie fräftigen ^Jieuerungen 2BrangeI§ frciüd^ na'^m ber '^rin^

offenbar mit ^i^trauen "^in. 2)amat§ unb fpäter (1841—47) tvax er an ber

9leuregelung be§ 3nfanterie=(Sj;ercierregIement§ entfc^eibenb bett)eiUgt; and) fonft

fat) er mandf)ertei §ei[fame§ gefdiel^en. ^ber in ber .^auptfad^e bcftanben feine

alten borgen fort, ^tocf) immer ^ielt man bie ättjeijäl^rige 2)ienft3eit unb bie

oEjugrofse ©elbftänbigfeit ber ßanbtt:)et)r; ber ^rinä fanb, bafe bie öffentü(i)e

5Jleinung biefe auf ba§ einfeitigfte ber ßinie gegenüber übcrfd£)ä^e, unb ba| fie

baju gelangen tonnte, bie SanbU^e^r gonj ^u berberbcn (S)ec. 1846). @r

toünfct)te auc^ je^t, bie ßanbtoet)r üielmet)r enger an bie ßinie tjeran.^ujietien

unb brad)te 1847 ben Eintrag ein, an bie ©pi^e ber Sanbwetircompagnien

S3eruf§officiere p [teilen. ^j!icf)t§ fonnte 23ot)en§ innerften Uebcrjeugungen

ftärfer junjiberlaufen, er lel^nte ben Eintrag unttjiHig a^. 2)er ^mnj öon

^reufien aber, üom S)octrinari§mu§ ber alten ©rf)ule öon neuem jurücf»

getoiefen, bet)ielt feine ©ebanfen ber 3ufunft öor. griebric^ SBil'^elm lY.

toar ol)nel)in ni(^t ber 5Jtann, eine loftfpielige 9leorganifation be§ ^eere§

burd^äufü^ren.

Söeit firf)tbarcr npar bie 2lbtüeid§ung auf bcm bürgcrlid)en ©ebiete. Unter

ben ©efe^en, burd^ n^eld^e ber ^önig fein d)riftlic^=ftän^if'^'^§ Sfbeal ju förbern

l)offte, fanben gerabe bie n»icl)tigften bie SSilligung feine§ SruberS nidl)t. 3^ae

ftrenge @'^efd^eibung§gcfe| (1843) erf(^ien il^m unpraftifd^ unb gefät^rlid^; ba§

3lbel§gefe^, ba§ bie preu|ifc^e Iriftofratie nad) englifd)em dufter neugeftalten

foüte, üermarf er (1846); bie ^erfonatüeränberungen in ben ^Jtinifterien

betlagte er (1844). Somol ba§ 35erfal)ren be§ Äönig§ war t'^m unöerftönblic^

als beffen JRaf^geber unf^mpaf^ifd) : ber J?önig erfennt an, ba§ ba§ 6t)egefe^

äu öiel entölt unb ben 5Jlagen be§ S3olfe§ für je^t übcriäbt — unb bod^

bringt er ba§ ©efe^ ein unb rei^t baburd) auf. SDBe§l)alb aber? „toeil bie

t^römmler i^m immer prebigen, ber 9)tagen be§ 35olfe§ muffe öerbauen, toaS

man il^m bietet! @ine b ortreff lic^c, aber naiöe ,'peil§metl)obe, ju bereu x^al^m
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iä) nic^t fc^lDÖre!" (an 3la^mer 4. 2lt)ril 1843). S)er ganje Unterjc^ieb

ber Staturen unb ber 5ln|ic^ten prägt fid^ in biefex ^ritif au§.

®a§ ?lrge toar, ba^ biefer Unterfd^icb aud) in ber eigenttic£)en ^au^itfrage

ber erften 3eiten fyriebrief) 2Bilt)eIm§ IV, lüirtfam werben mufete, in ber S5er*

faffunggfrage. 6§ i[t betannt, griebric^ 2Bit^etm tt)ottte eine S^erfaffung geben,

bie feinem ftänbifd^en ^bcale cntfpräi^e: feine iormaüftifct) gtcii^mac^enbe,

liberale, fonbern eine auf bie ^^roöinäialftänbe, unb fonac^ auf bie ©eburtS-

unb 33eruf§[tänbe, auf bie natürüc^en Unterfd^iebe begrunbete SSerfafjung;

nid)t eine alfo, bie ju ma(f)en toäre, fonbern eine fold^e, bie nur ber 2lu§bru(i

ber etüigen ©lieberungen be§ S5oIfe§ fein foEte, toie feine 5Doctrin fie i'^n

fdjauen lie|. Unb er woEte fie aufbauen in fünftlic£)er .Sparmonie, ein biel»

güebrigeö ©t)ftem üon proüin^iaten unb allgemeinen SJerfammlungen , ben

6tänben frei getoä^^renb foöiel if)m. beliebte, mann e§ i^m beliebte unb mie

e» if)m beliebte, ungebrängt, unge^mungen, au§ föniglid^er ^panb fpenbenb,

immer ber (Seber unb ber .^err. @r mid^ babei üor ©inmänben immer bon

neuem jurücf, aber immer nur auf eine 2Beile. ©o öerfäumte er bie günftigen

©tunben mieber unb miebcr, gemährte f(^lie^tic£) crft, at§ bie ^orberung längft

taut unb lauter getoorbeu mar, unb gemät)rte bann boc^ ftet§ nur ba§, ma§
feinem ©l)fteme gemä^ mar — alle burd^ fein einbeulen

,
3iubern , SJerfagen

unb y^emitligen reijenb unb erregenb, feinen am @nbe mirfliif) befriebigenb

;

in biefer acf)tjä^rigen :^öd)ftperfönlicl)en ^olitif ein 35orarbeiter ber üteöolution

tnie fein anberer fonft.

^n bem äöanbel feiner ."paltung biefer föniglid^en ^olitif gegenüber üott*

jietit fid^ bie cigentli(i)e politifc^e ßntmidlung be§ ^ßrinjen bon 5preu§en

äWif^en 1840 unb 48.

f^riebric^ Söilf)clm III. liatte 1820 bie 3tufnal)me neuer ©taat§fc§ulben

on 9teicl)§ftänbe gebunben; fein :politifd)e§ Seftament bon 1838 befd£)rönfte

bereu Jßerufung auf jenen einen x^aU unb fe^te bie ©tänbe felber fo ^ufammen,

ba| fie öoEfommen o^nmädl)tig bleiben mußten, banb ferner jebe 2lenberunQ

ber ftänbifd)cn Jßerfaffung an bie ßinmilligung ber Signalen, ber üottjöl^rigen

^rinjen. (Jigentli(^e Ütec^tSfraft befa^ ba§ Jeftament nict)t; aber e§ legte bem

grinsen bon ^^reu^en, ber e§ rüiil)altlüö anerfannte, bie innere SJerpfliditung

auf, feine 5lnfid^ten geltenb ju mad)tn. (Sr embfanb biefe ^flirf)t bobpelt, aU
getreuer ©d^üler feinet 35ater§ unb alö 3}ater be^jenigen , ber einft bie Ärone

erben muffe — ba| fie if)m felber zufallen fönnte, mar wenig ma!§rf(i)einlid^,

unb e§ mirb tüir!li(^ an^uue'^men fein, ba^ nietet nur feine S)enffcl)riften,

fonbern feine ©ebanfen felber bie 3luöfict)ten nur feinet <Bo1)nc^ ernftlid^ in

^etradt)t gebogen f)aben.

@r trat mit ben Slnfc^auungen bc§ alten .^i3nig§ in bie neue 3^^^ ein.

S)a§ 3)rängen be§ Äönig§berger ßanbtagä auf eine 3)erfaffung beranla^te i^n

noc^ 1840 ju einem fd^roff ablel^nenben ^Briefe an ©dfiön; ba be^eid^nete er bie

ma^üolle ^^orberung al§ eine 2t)at bce Umfturjeg, ber l)öd£)ften 3^ttot)alität, be»

rief fict) auf ben tiefen unb praftifd)en ^lirf feines 25aterg. Unb al§ bie

5piänc be§ j?öniglict)cn 33ruber§ admätjüd) ficfitbar mürben, blieb er in unab*

täffiger Dbbofition. ^^-reitidf), bon ber oijtligen S}erfagung atter ftänbifc^en

;3nftitutionen fat) er fic^ burd§ ben SBillcu bes .öerrfd)er§ abgebrängt ; bafür

mahnte er 1842, ganj üorfid)tig üürjuget)cn, bie ßrmeiterung ber [tänbifdien

i5functionen erft bei ben ©injellanbtagen ^u erproben, ©efammtauäfc^üffe aller

ßanbtage erft im SSebürfni^falle ^u berufen unb al§bann bcutlid) ju erflären,

meljr merbe nun über'^aubt nidE)t bemiUigt merben. ©o blieb er im mefent*

li(^en bod) bei bem Programm feinet 3}ater§ [teilen. Unb jebenfatlg öerlangte

er eine uuämeibeutige, abfct)lie^enbe 3teu^erung be§ Äönig§ 3U feinen Unter*
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tl^anen. SJergeblid^
;
griebrid^ Söil^elm berief 1842 bie SJereinigten 2lu§fd)üjje

unb erleBtc an if)nen feine erfte ©nttäufd^ung. S)en toeiteren 3tu§16au fc^ob er

auf, ol^ne i^n jemals gana ru!^en äu laffen; 1844 trat er toieber bamit l^er-

öor. 2)er SSereinigte Sanbtag, au§ atten ^JrobinäiaKanbtagen äufammengefe^t,
foüte fi(^ über biefen unb über ben 3lu§fd^üffen erl^eben. ^m ©ommer 1844
mufete Sunfen ben ^:)3rinaen bearbeiten, ber getegentlicE) ju rec^t fc^arfen 3leu§erungen
öorfc^ritt unb aui^ in ben (Si^ungen ber ßommiffion für bie ©tänbefrage feine

5Reinung nic^t jurücEl^icIt. S}on unmittelbarer ^Befragung be§ S3ruber§ nal^m
griebri^ 3Bii:^etm ba(b gana Slbftanb, Seopotb b. ©erlad^ öermittette atoift^en

i'^nen, iljm unb ^7la|mer fi^üttete 3Bitl§e(m fein ^era au§ (Söinter 1844—45).
S)ie iBebenten, bie er ha gegen ba§ iperföntic^e ^olitifd^e SJerfal^ren be§ ^önig§
au§fprad§, toaren, wie feine frül^er aufgeführten ä^nlic^en (Sintoenbungen, öott'

ftänbig berecf)tigt: er forberte Sonfequena, 6int)eitUd§fcit be§ 5JUni[terium§,
praftifd)e 5Beftimmtl^eit be§ 5trbeit§brogramme§ für bie ©tänbe. Unb er öer=

mi|te all bie§. 6r fragte firf), ob biefe 5Jtinifter geeignet wären, mit 9tei(^ä=

ftönben ^u regieren. „5Der Äönig fei ee aber am allermenigften , weit er bie

©efc^äfte parkmentarifc^ ^u fütiren nic^t gefc^affen fei. @r fei au fe:§r an einen

abfohlten 2BiIIen gemö'^nt." äöenn feine i^riti! bann bie füniglid^en Ent-
würfe im einaetnen unterfuc^te, fo ida^tc fie aud§ ba bieten gefunben ©inn.
3lber ^atte ber ^rina im ©ad^tid^en 9ied)t? @eWi§ infofern, at§ bie 2ln«=

fd^töge, bie er befämpftc, aucf) fad^tic^ nic^t l^altbar Waren: ba§ aber, Wa§
Söit^etm feinerfeitg empfahl, war e§ hoä) ebenfowenig, unb öieHeid^t nod^

weniger. 9iiemanb wirb fagen fönncn, wa§ er getl^an ^ätte, wenn er felber

bamat§ Äönig gewefen Wäre. 2)ie 5!Jl5gtic^feit unb, gegebenenfaü§, 5tot]§*

wenbigfeit öon Oteid^eftänben gcftanb er au; ^tte er bie SJerantWortung ge*

l)abt, fo Würbe er fi^ gangbare Sßege t)aben fuc^en muffen. 3lf§ bloßer
Äritüer, ber nur äöiberfbmd^ erl^eben unb 35erbefferungen eine§ fremben 35ot*

l^aben§ ouSfinnen mu^te, öermod^te er fid§ aug ber überfommenen Slnfcfiauung,

bem alten unb un^ltbar geworbenen abfolutiftifd^en ©t)[teme, nic^t weit genug
l)erauäauaiel)en, unb gelangte fo auc^ feinerfcitö 3U unmöglichen S3orfc^lägcn.

©ein @efi(i)t§bunft ift babei immer ber gleiche: er ge^t öon ber Söelt*

fteüung 5preu|en§ innerhalb 6uropa§ unb be§ beutfd^en 33unbe§ au§; biefe

fiel)t er an bie Unab^ängigfeit ber ^rongewalt gebunben. 3^ft bie Ärone
befc^ränft, fo finlt 5ßreu^en gegenüber ben öon ^paufe au§ ftärferen 9lac^barn

im ©üben unb Often in ©d§wäd§e aurürf; bie (Sinlieit ber ©ouöeränität, unb
ül§ bereu SluSbrutf unb Mittel bie t^eftigfeit be§ löniglic^en ^eere§, mu| er=

Italien bleiben.

®eban!en, bie für alle fünftige 3Bir!fam!eit SBill^elmS I. überaus wid§tig

bleiben, für unfere ©efd^id^te bereinft fc^öpferifc^ Werben foEten; fie wuraeln
im eisten |)reu^ifd^en ©efü'^le; Waren bie 5Beforgniffe rid)tig, bie äBill^clm an
fie fnübfte, bie ^Folgerungen, bie er barau§ a^Ö? i^onnte bie 3}erfaffung toer*

Weigert ober öerfümmert Werben unb mu^te fie bie ^raft be§ ©taate§ läl^men?

S)ie 3lntWorten, bie er biefen x^i'Qflen üorerft ert^eilte, a^ugen baüon, wie er

bauac^ ftrebte, ber Gegenwart gere5)t au Werben, wie i^n aber bei aEebem bie

S5ergangen^eit noc^ bet)errfd)enb umfing.

^m Januar 1845 entfct)teb er fid^, nac^ aEem ^in unb ^er offen bor

feinen iöruber au treten. 6r berief fic^ in einem au§fü]^rticl)en ©d^reiben auf

ba§ öon ^yriebrid^ 2Bil|^elm III. öerfügtc (5infpruc^§redt)t ber 2lgnatcn ; er ging
im übrigen auf bie 2ßirflid)feit , b. l). bie nun einmal beftel^enben 5piäne be§

Ä'önigS, ein; in i^nen be!ämpfte er bie ^eWät^rung be§ Sewittigungg* unb be§

5Petition§re(^te§ an bie ©tänbe; er Wünfd^te ferner, neben ben ^bereinigten ßanb=
tag ein befonbereS ^erren'^auS al§ ®egengewid)t au fteEen. 6r Warnte ben
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Äönig, wie ee jcf)eint, üor bcm .Ipinübergleiten in eine tt)irftid)e Gonftitution,

unb ianb i^n bereite auf ber fc^iefen ©bene. ^n ba§ ^au§ be§ ^rinjen läßt

un§ ^exiadji Eingabe bücEen, bcn langen SSrief i^re§ ©ema^tg f)abe bie ^vrin»

jejiin abgetrieben, i^riebrid) äöil^elm IV. tt)ie§ i'^n nic^t o^ne Erregung

jurücE; er jroeifelte nid)t an feiner f^ä^igfeit, bie fönigüd^e 9}oügett)a(t in jebem

3(ugenblicfe Te[t3uf)a(ten ; ba§ ^ecf)t be§ ßinfpruc^eg , baö 2ßi(^e(m gejorbert

l^atte, lieB er i^m in einem ftaaterecf}tlic^en (^utac^ten beftrciten. £)t)ne ben

5J3rin3en tagte öom ©ommer 1845 ab eine neugebilbete ßomnüffion, and) [ic

in i'^ren 33ebenfen bem J?önige gegenüber gan^ o{)nmä(^tig; ba ergriff 2Bi(=

f)e(m, üucE) biefe^niat ungefragt, im ^toöember 18-i5 üon neuem ba§ äBort.

@r §ielt im ©anjen feine alten ©cbanfen feft, fügte fie aber in ba§ ©Aftern,

ba§ i^riebric^ Söil^ctm entworfen ^atte, ein: er wollte ben ^bereinigten 5lu§=

fd)üffen bie 33crat^ung ber (Sefe^c, bem ^Bereinigten ßanbtage — ollerbingS

einem Derfteinerten — bie ber ^inanjen jumeifen , bamit ber Sanbtag feine

finanzielle Einwilligung nic^t öom Grla^ beftimmter @efe|e abl^ängig mad)en
fönne. ©igentlid^e SBewiHigung foHte überbiee bcn ©täuben nic^t juftc^en,

nur. bie beratt)enbe 8timme. 3Bieber berief er ficf) bafür auf 5preu^en§ äußere

£'age. @r forberte bie ^^Uüfung biefee S^otume burc^ bie Gommiffion, bie e&

mit gutem 9fted)te abte'^nte; in ber 2:^at, wer Oermöi^te fic^ biefe§ fünftlic^

gefpaltene ©t)ftem öon nur beratt)enben Äörperfdiaften ernftüct) öoräuftellen?

ba§ fie ^u einanber ftreben unb in erbittertem ^am:t3fe 2lIIe§ boran fe^en

Würben, bie nur jum 33ierte( gewäl^rten '}tec^te, bem alten SJerfpred^en unb
ber lebenbigen ©efinnung ber 3eit gemä^, ganj ju erobern, tonnte ja gar

nic§t zweifelhaft fein. ß§ waren 3lu§fünfte, in bcnen ber nüchterne 3öirftid^feit5=

finn be§ -^rinjen üon @orge unb 9}orur-t^ei( ganj tierbüftert war.

Sm 5[)Mr3 1846 warb er Wieber ]ux tätigen 5Jlitwirfung berufen; f^riebrid^

Söit^elm wollte feinen ^lan enbtic^ in§ Seben füliren, unb ^inifterium unb

ßommiffion follten i^n, nunmehr unter bem S^orfi^e be§ ^rinjen öon 4^reu§en,

ber ja bai ^aupt be§ 5}tinifterium§ war, öereinigt, ^u (Jnbe berat^en. 2lni

11. ^ärz eröffnete jener bie Si^ungen. ^^^tgemäBe 3Banblungen ber Snfti<

tutionen feien, ba§ erfannte er an, ftet^ unerlä^üd^, bie preu^ifd^e ®efc^ic§te

erWeife e§. 3lber finb Üteic^eftönbe wirf(i(^ erforberlic^ ? er fei noc^ nid)t ba=

öon überzeugt, unb fürchte für bie ^^rei^eit ber ^one. ^Jtod) einmal erI)oben

fid^ bie ©timmen für unb wibcr, aber bie erbrürfenbe 5)te:^rl^eit beja^ite bie 39e*

bürfni^frage , unb am (änbe trat 2Bi(t)eIm il^r bei. S)ann blieb freilidC) noc^

au§erorbentli(^ SJielee ftrittig; bie SJer^^anblungen wät)rten bi§ in ben S)e»

cember, faft immer ftimmte ber 3}orfi^enbe mit ber ^linber^cit. 3uni legten

^JlaU trug er am 17. SDeccmber 1846 in einem ©onbergutad^ten bem -Iperr^

fd^er aU feine 33ebenfen öor: bie f^ortbilbung ber ©täube felber na^m er je^t

ööUig an, aber bie 3lrt gefiel il)m auc^ je^t noc^ nic^t. @§ finb bie alten ®e=
bauten: ^tt^cifnwmetf^ftem, Trennung öon f^inanjwefen unb ©efe^gcbung,

33efct)neibung bes *ßetitionere(^te§, ba§ bie ©runbtagen ber conferöatiöen preu^

feifc^en ^politif, ben ®unb mit ben Oftmäditen, unb bie (5)runblagen ber 9lrmee

bebro^t, ha§> ftel^cnbc .«peer gefätjrbet, bie ßanbwel)r öer'lierrlidit unb öerbirbt;

©inWürfe gegen bie ©^Werfälligfeit unb Unauflösbarfeit be^ neuen Sanbtag§
famcn ba^u. gr wie§ wiebcr auf bie ^ofgen t)in : ber 2Beg bes ÄiönigS fü'^re

zur ßonftitution unb acttrümmere bie ^iac^t ber Alronc. ©o fönne er ba§
^^atent, bae ben 35crcinigten Sanbtag berufe, nicf)t unter^eid^nen; er fönne c§

nid)t, im 9türfblirf auf bie 3ufunft feinet ©o^ne§. @r bat, bie übrigen ^rinjen
äu befragen.

S^riebricf) SBill^elm fonnte nic^t anbere als auä) biefen legten ^^roteft ab=

Weifen. 9tur jur Äenntni^na^mc legte er ben ^rinjen feinen 5ßefd)lu| öor.
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2Bi(f)eIm llkh unüBerjeugt (an 9loon, 11. Januar); big an bie 35eröffent<

lid^ung be§ 5patente§ |eran ^at er fid6 bann noc^ innerUd^ getoe^rt; tt)iber==

ftreBenb {)at er e§ unterfd)rie6en ; @er(ac^ meinte, eine fleinere ßoncejfion unb
^)eryönlirf)er (Sinflu^ ^abc il^n jule^t geroonnen, 3}erl^inbern fonnte er ja o^ne=

i)in 3^i(j§t§. Unb nactibem er, erft gegen jebe ftänbijc^e Steuerung, bann toenigften^

gegen bie ©efa^ren, welche bie ^ier geplante ii)m ju enthalten f(^ien, SlHes

öerjuc^t l^atte, trat er el^rlid^ unb cnbgültig auf ben neuen SSoben l^inüber:

er ^at ben ganzen ^n^alt feiner unb ber allgemeinen Gnttoirflung in biefen

^al^ren in bie monumentalen 2Bortc äujammengefa^t , mit benen er in ber

6ommi|fion bie Verätzungen abf(f)(o^: „ein neueS ^reufeen roirb fid§ bitben.

2)a§ alte get|t mit ^ubüsierung biefeS @e|efee§ ju ©rabe. 5Jlöge bag neue

ebenfo ergaben unb gro§ roerben, roie es bag alte mit 9tut)m unb (Sl^re ge*

werben ift."

(5r legte bie erfte ^robc feineg feften äöilleng im SJereinigten ßanbtage,

no(^ 1847, ah. 6g öerftetjt fic^, bafe ber unflare @ang biefeg erften preuBift^en

5partomenteg in 5)Unc£)em fein Unbc^^agen unb feinen SCßiberf^jruc^ ^erüorrief;

n)o§t mar itim auf bem „©d^Iac^tfelbe ber 3ungen" über^^aupt nid^t

;

bag 2Bicf)tigfte aber mar boct), ba^ er fic^ öffentlich für bie ftänbifc^en 9(lerf)te

unb i^re pfünftige äßa^rung tterbürgte, fein 35ertrauen ^ufagte unb bag ber

3(bgeorbneten für bie ^ronc »erlangte : bereu „Sftec^te unb ^reil^eiten" alier=

bingg moltte er auc^ anerfannt fet)en, unb feber neuen 35ef(i)röntung ber

Äronmacf)t trat er fofort entgegen.

2)ag mar feine le|te politifc^e iöetl^ätigung bor ber üteOolution öon

1848. 2)ag „alte ^reu^en" ^atte in i^m fi($ fclber übertounben. (Sr l§atte

eg tool mefentlic^ aug ererbtem unb pflirf)tgemä§em ©el^orfam gegen ben Äönig

getl^an; genug, ba§ er nun, nat^bem eg gef(^el)en, fid^ bebingungglog, toenn

aucf) freublog, ^u ben neuen 5ßer^ältniffen befannte: er follte au(^ innerhalb

il)rer fortan bie SJerförperung ber feften, nüchternen, juöerläffigen Gräfte

bleiben, bie ^reu^en geftaltet l^atten unb bie eg d^arafteriftifc^ öor atten anberen

öertraten; unb er follte babei bo(^ in fic^ felber bie meiteren, auc^ innerlid)en

Umbilbungen fpüren, bie aug ber einmal üoHäogenen SJeränberung folgen

mußten. S)ie fommenben ©reigniffe fanben il^n bereit, fic^ auäupaffen. S)a^

man i^m im Sanbe, ober menigfteng im S5olfe ber .g)auptftabt biefe el^rlidje

SSercitmilligfeit nic^t jutraute, ift immer'Zin begreiflii^ genug; mar eg bodf) längft

befannt, ba| er ben Dleuerungen toiberftrcbt ^tte, mar er bod^ bog fidl)tbare

.^aupt beg Dfficiercorpg , an beffeu reactionäre @eftnnung man glaubte, unb

mar er boct) im S3ereintgten Sanbtage felber nad^ 3lrt unb ©egenftanb feiner

kleben gemifferma^en ber 2öortfül)rer ber 3lrmee gemefen. Söenn Dia^merg

Urt^eil, aCÖill^elm fei populärer alg ber Äönig, femalg ^lec^t ge!§abt ]§atte, je^t

roor eg mit biefer ^^^opularität fd^led^t beftellt. ©d^on im 5lpril 1847 toarf

man if)m in SSerlin bie genfter ein. Unb ganj gemi§, bem fieberl^aften S)rängen

ber 3eit blieb er im ©runbe fremb, er üerftanb fie nid^t öon innen l^eraug,

er fonnte i^xz S^ek nic^t ^erjlid^ ttieilen unb auä) ber ®rö§e i^rer 9(ufgaben

mar er fdfimerlid^ gemac^fen. S)ag aber ^atte er langfam in fid^ felber oott--

enbet, ba^ er ii^re ^tot^menbigfeiten männlid§ ergriff.

i^rtebrid^ äöil^elm IV. mar baran, bie ftänbifdE)en Siedete nad^ feinem

2ßiüen toeiter augäubauen unb aud^ eine 9teform beg beutfc^en SSunbeg Pon

neuem anzuregen; mie balb er aug feinen ^Sa'Znen gemorfen merben mürbe,

a^nte er nid^t. ^a fül^rte bie 5parifer Steöolution bom 24. i^ebruar 1848 aud^

für S)eutfc^lanb bie neue ^ni herauf. UeberaE ftürjten überrafd^enb fd^nett

StUflcin. beutf^e Siogropljie. XLII. 35



rj46 aaSil^elm L, b. Si. u. Ä. ö. 5Pr.

bie alten ©etoolten, gro^e toie fteine: bie Söorarbcit ^umal ber legten aä^t

^ai)xe t)atte ben Soben ööttig bereitet. 2lud) in SSerün. 2)en 9Jlärä ^inburc^

ftieg auc^ l^ier bie Erregung, unb ©d^ritt für ©d)ritt !om bie Otegierung,

unter bem eintriebe 23obel|d^tDingt)§, ben 5ln||)rü(^en be§ 2oge§ entgegen.

2)er ^rinj bon ^^reu^en tt)urbe am 9. Wäx^ beftimmt, al§ ©eneralgouberneur

tion ?ftf)einlanb unb S3e[tfalen bie 3lufiid)t über bie be|onber§ gefä'^rbeten , ber

franäöfijc^en ©renjc nal^etiegenben Sßeftproöin^en ju überne'^men; jc£)on l^atte

er [idf) (13.) toarm bon ber ©arbe t)erabf(i)iebet, aber bie ©reigniffe l^ielten it)n

in ber .i^ouptftabt feft. 9lod^ tt^ar er SSorfi^enber be§ 9Jlini[terratt)e§. 3öenn

nun SSobeljditDingf) bort ben @rta^ eine§ freien ^re§gefe^e§, bie ©inberufung

be§ Sanbtag§, ja bie (Seroäl^rung einer „S^eriajfung" im mobernen ©inne

immer bringenber befürtrortete , |o fcf)eint e§ ba^ 2öilf)elni i^m nur tangjam

unb miberftrebenb getnic^en ift: am 14. l^at ber 5}Unifter i'fin bejrfitooren,

nachzugeben. %m 15. erhoben fi(^ in Berlin bie ©tra^enunrul^en bereits ju

bebenüid^er ^ö1)t, bcrart, ba§ ber ^rinj bie aE^ulange 5ia(i)fi(^t be§ ®ouberneur§

^fuel mit jd^arfen Söorten tabelte: man bemoralifire bie Sru^pen; furj

barauf fam e§ bann tüirflici) ju einem regelrechten ©tra^enfampfe. ^laä) einer

9teit)e öon ©i^ungen bracf)te S3obeIfcf)ti)ingl^ enblict) am 17. 5}Mrä, in tiefer

^lai^t, feine 5lmt§genoffen ^ur ?lnnal^me be§ ^^re§gefe^e§, am 18. frül§, unter

bem 2)rucfe fc^Iimmer 5lad)rid^ten , jur Unter^eidtinung eine§ ^öniglid^en

patentes, ba§ ben Sanbtag fd)leunigft beruft, eine Gonftitution für 5)ßreu|en

unb ein bcutfi^e§ Parlament in 3lu§fict)t ftettt. 3tud) ber ^rinj unterfci^rieb

;

ber Äönig ftimmte ju unb ging auf bie ©ud^e nact) einem neuen, |)opulären

^Jtinifterium. 9In ott biefen ^JJla^regeln alfo toar SBit^etm, fic^erlid^ nicf)t

o'^ne 2öiberfpruc£), aber borf) jule^t in freier ^acfigiebigfeit betl^eiligt getoefen,

er i)at in ber ^olge^eit ben Uebertritt ^reu^enS in ba§ moberne ä^erfaffungS'

leben me'^r al§ einmal auf jenen ^torgen be§ 18. Mäv^ berlegt unb feine

5Jlitberanttt)ortlicf)feit bafür au§brürftid^ t)erborgel§oben: bie Sa'^nen, bie fein

SSater, aud§ biejenigen, bie fein ©ruber bi§ ba^in innegct)altcn l^atte, fie tüaren,

— mit toeld^en @efül§Ien immer unb mit loelctiem 93ett)u|tfein bon ber Strag-

toeite ber neuen 6ntfd§lüffe — , offenbar bertaffen lüorben. 3tn bem jeboi^,

toag nun folgte, l^atte ber ^rinj feinen jll^eit. S)er 5Rittag be§ 18. Wäx^ brad^te

ben ^u§bru(^ ber eigentli(i)en 9lebolution, ber 9la(^mittag ben großen ©trafen*

tampf, ber 3lbenb ben ©ieg ber Strubb^rir ^ie '9iaii)t ben l^alben, ber 9Jtorgen

be§ 19. Wäx^ ben ganzen Umfct)tüung in ber Gattung be§ Äönig§. S)er

St^ronfolger tiat all biefe ©reigniffe mit gefpannter 3lufmer!fam!eit , mit bem
'feilen 58emü^en, einzugreifen, berfolgt, aber er '^at tuenig t^un unb nid§t§

ber'^inbern !önnen: ^alb gefcffett, beinat)e ein 3ufc§auer nur, mu^te er bie

beifpiettofc S)emüt'^igung ber bi^ei^Bifi^en .^rone miterleben. 6r [tanb am
^benb be§ 18. bei ben S^rubb^n auf bem ©d^to^b^o^C/ ^^^ !önigtidf)en

(ärlaubni^ 3um Angriffe auf bie ^Barrifaben ber ©reiten ©tra^e fe'^nfüc^tig

^arrenb, bie ©olbaten folange ftreng jurürffiattenb ; i^n erfüttte bobei ba§

@efü{)l, je^t fei ber ^önig berechtigt, att feine ßonceffionen jurürfzunefimen.

6r toar fbäter'tiin im ©liiloffe bei i^riebrid§ 2öili§elm. 2lm borgen be§ 19.

tüar er tüieber bort, in bie ©or^immer gebannt, bon ben eigenttid§ entfd^eibenben

©eraf^ungen feine§ 23ruber§ auSgefd^Ioffen. ©d^on tDar beffen 5lufruf an feine

lieben berliner erfd^ienen, ber für ben ?lbbrud^ ber ©arrifaben ben Stürf^ug

ber ©otbaten auf ba§ ©d)lo§ berliie^, fdCion ma'^nten unb brängten 2)ebutationen

unb @inäetrat!§geber, berufene unb unberufene, ben tieferfd^ütterten, l)albbetou§t=

lofen Surften, beffen ganje innertid^e Söelt bei biefem 5tufru'§re feiner getreuen

Untertanen gegen feine l)eilige Ärone in bitterem tragifd^em ^^ammer 3ufammen<
gebroct)en toar; fie beftanben barauf, ba^ bie Srupbe« i'fn erften ©d^ritt ber 9iod§=
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giebigfeit tf)un müßten, bevtoirrten ben ^errjd^er, jetne UmgeBung, bie ßin'^eit unb
^larl^eit aller 33ete^(e brinnen unb brausen immer Iieillofer. 6§ ift nid^t

toa^x, ba^ niemanb bagetoefen tüäre, ben biefe Söernjirrung ni(^t ergriffen ^ttc,

ba^ alle, ©taatSmänner unb ©eneräte, bie ^Bertoorren^eit beg Äönig§ get^eilt

l^ätten, alle om @nbe mitfd^utbig getoefcn toären. S}ietme^r fättt atte <)erfön'

lid^e SBerantttJortung äweifettoe auf ben ungtüif(i(^en .ßönig felbft. 2öie ftarE

bie 3>ert)ä(tniffe, aud^ bie ganj ^erfönlirf)en jeineg eigenften feetifctien unb förper*

Xtd^en 3iiftflnbe§ fie milberten, toirb man nid)t öergeffen, unb bafe ba§ a(tc

(Softem aufammenbra^ war eine ^of^toenbigfeit ; aber ba^ e§ fo äufammcn=
16rac§, ruhmlos, lüürbetoS, fdtimacl^öoll , biefer tieffte Unjegen, ber ftd^ fditocr

^cnug an ^reu^en unb an 2)eutj(f)tanb gerächt l)at, bleibt f(f)lie^lid^ allein auf

f^riebrid^ 2BilI)clm§ .Raupte ^^aften : bie i^n babei mit 35itten unb S)ro^ungen

bortüärtStrieben , l^anbelten, tüie fie nad^ i^rer ?Infd)auung mußten; bie i^n

^dE)tt)äd^lirf) bertetl^en, Ratten an feinem !önigü(f)en Söillen i^r ®egengemi(|t

ftnben muffen; bie feine mben ^efe^te ju rafd^ auf bie ©trafen trugen,

fül^rten bod§ fditic^lfd^ uur au§, tt)a§ er geboten ^tte; unb an ernftem 2Biber=

fprui^e '^at e§ il^m nic^t gefcf)(t. 9Iber auf t|n allein fam e§ an; mer toärc

fceTcd)tigt getoefen, in biefen entfi^eibenben Stunben bem Könige juttjiber ju

l^anbcln, i'^m bie ^ad^t au§ ber Jpanb ju reiben, ba§ ^önigtl^um gegen i'^n

felbcr ju retten? 2)a§ mar in biefem monard^ifc^en ^^^reu^en unmöglich, unb

oucE) ber ^rinj öon ^reu^en burftc unb bermo(i)te eg nii^t. 3itfi-'ft ^^tte ber

.ßönig feine öertrauten ©encrale befragt; bann tamen bie ^Jlinifter, ber ab'

^el^enbe SSobelfd^mingl^, ber neu berufene 5Irnim, mit it)ncn beriet^ er, in ?ln*

"toefenticit aud£) feineg SSruber§ ; mit bem ^rinjen trat er in ben ©aal, Wo bie

le|tc 2)eputation, tüo audf) ber commanbirenbe ©eneral ö. ^rittmi^ loartetc.

^loä) mar ein ftarer ©ntfd^eib, ob unb mie ba§ 5Jlilitär abjuäiel^en, ob e§

feinerfeitg bamit ben Einfang ju mad^en, mie meit e§ ju ge^en l^abt, offenbar

ni(^t getroffen tüorben, alg fid^ (^riebridf) 9BiU)etm mit 5lrnim unb 33obetfd^tDing'^

^urüdEjog; ber ^rin^ nebft ^^rittmi^ unb ben Uebrigen blieb im ©aale, meiter^

berat^enb, unb öertrat neuen, rofigen ^Reibungen öon au^en gegenüber bie

Dtot^menbigfeit forgfältiger ^iaiJiprüfung. S)a brachte 5Bobclfd^mingt| , üom
^önig fommenb, ben ^efel)l be§ bebingungglofen ^tücEjugeg ber 2;ruppcn tion

ollen ©trafen unb ^läien. 3)er ^rinj unb ber ®eneral miberfe^ten fid^

l^eftig, ol)ne (Srfolg. S)amal§ mu^ e§ gemefen fein, mag — fo fdjeint e§ bod^

— ein Slugenjeuge erjä^lt l)at, ba^ äöill^elm feinen 2)egen auf ben Sifc^ toarf,

mit ben SBorten, er fönne i^n nun nidt)t melir mit 6t)ren tragen, ^ber ber

^ugenbiirf ätoang, ben 3oi"n 3U bemeiftern; ber ^ßriuj mu^te mit ^rittmi^ bie

näd^ften miütärifd^en ^Jta^regcln beratf)en; er fudf)te ben Äönig auf, ber bie

^Iperrfd^aft über bie eigenen ßntfd^lüffe augenfcl)einlidf) öerloren l)atte; ju

änbern mar nid^tg me^r, unb mie aud) immer bie S)inge im einzelnen in--

einanbergegriffen l^aben mögen — öielleid^t fommt mon babei nie aug ben

SQßibei-fprüc^en l^eraug, bie eben in ber ^atur beg ^errfd^erg felbcr murmelten —

,

bag ©cfd^id boHaog fid) nun unabmenbbar. S)ie Gruppen tonnten nid^t

ouf mbeni 3Bege i^alt machen, bie ©ntblö^ung beg ©d)loffeg, bie bolte äßeg*

3iet)ung allen ^Ulilitäreg folgte, ©d§lag auf ©d)lag. 3Bill)elm ^at fpäter

biefen 19. Wax^ aU ben eigcntlid)en ^egräbniBtag beg alten ^^reu^cng be=

^eic^net: er burfte fiel) fagen, ba§ er fid) gemehrt '^atte fo gut er nur tonnte;

nun riffen anä) il^n bie ^^olgen l)inmeg. äöä^renb ber unbefd£)ü^te ^onard^
in firmerer Sebenggefa'^r ben ßeid^enjug ber S3anifabenfämpfer begrüben mu^te,

TOä^rcnb bann feine eigene f^tuc^t naä) ^otgbam erwogen, begonnen, micber

aufgegeben mürbe, fal) fid^ ber ^^riuj aug Berlin ^erauggef^leubcrt. S^m
galt feit einem ^a1)xt ber öotte ®roE ber giabicolen, il§n bor atten traf jctit

35*
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ber Taumel Don .^a^, ber ftc^ in ben überl^i^ten köpfen gegen ba§ 5)lUitär

cntwidCelt §atte. 9(m 'Diad^mittage be§ 19. war aui^ jein ^-Pataiä öon fieBer*

l^after Unruhe, üon ftetem Äommen unb @ef)en eriüÜt, Bi§ bann am ?lBenbe

ba§ xi)m öon tioc^ftel^enben 5!Jlännern jugetrogene unb geglaubte @erüd§t, eine

tUborbnung ber Bürger roerbc bie 2!§ronent|agung be§ ^^prinjen forbern, i'^n ^u

ber jc^riTtlic^en S^rage an feinen Vorüber brängte, ob er bleiben unb entjagen,

ob er toeggel^en foÜe. 9Jlan l^atte i^n gemal^nt, burc^ feinen SBeggang bie

^perfon be§ Könige ju fiebern. %uä) ber ^önig empfat)l bie Slbreife; in

aller .^eimlic^feit unb SSorfic^t ift fie am 19. begonnen toorben, am 20. fulfiren

^rinj unb ^^^riujeffin nad) (S|)anbau, too bie ßitabeEe eine 3uftud^t bot, am
22., bem 51. ©eburtstage, nact) ber ^faueninfet; unb Ujöl^renb bann bie er*

lauerte 5)lutter ju i^ren Mnbern nac^ ^otSbam ging, too fie nocf) immer be*

bro^t fc^ien unb erft ber 3ufprud^ ber l)o^en Cfficiere i^re ©id)ert|eit !tar

legte
, f(o^ i^r ©emal^I burd§ allerlei ©c^toierigfeiten l)inburc^ , auf atterlei

33eiftanb unb llmnjege angetoiefen, über .^amburg nac^ ©nglanb. 2lm ^Jlorgen

beö 27. 5Jlärä trat er unern)artet in bie SBol^nung S3unfen§, be§ ))reu^ifc^en

©efanbten in Sonbon, ein. ^n ber ^eimatl^ öerfolgte i^n ba§ Stoben ber

33laffen ; ber ©ebanfe, ilim ein Gommanbo im bänifc^en Kriege ju übertragen,

nmrbe aufgemorfen , aber ebenfo abgetoiefen toie bie 9}töglic^feit einer 9tücE£et)r

etwa nad^ (Stettin, unb fo be^^ielt er jttei 9Jtonate ^eit, in ber „S5erbannung",

Der^ältni^mä^ig ru^ig unb einfam, bie übermöltigenben (Sinbrücfe feiner 6r*

lebniffe unb ber Umgeftaltung feiner ganzen 2Belt in fid^ ju berarbeiten. —
äBas ^atte fid^ bolläogen? S)ie bleibenbe Sebeutung ber 1848er Olebo*

lution ift, ba^ fid^ in i^r ber ©ieg be§ 33ürgert:§ume§, ber öoHe Eintritt be§

9Jtittelftanbe5 in ben ©taat unb feine ßeitung, unb fomit bie SSetoegung aud)

für S)eutf(^lanb öoHenbete, bie oon 1789 ab (Suropa in Slt^em geilten tiatte, bie

feit 1830 nacf) längerer ^{eaction öon neuem ^eröorbradl) unb im äöeften bereite

burc^gebrungen toax. 2öä!^renb bort, in ^^ranfreic^ mie in ©nglanb, bereite ber

öierte ©taub fic^ bebeutfam erf)ob unb bie ßreigniffe öon 48 ^um guten SL^eile

führte, get)örte, tro^ manrfier bem üertDanbten Ütegungen in 2)eutfc^lanb, unb tro^

mand^er agrarifrf)=bemo!ratif(f)en ^udEungen, bie beutfd)e9teöolution in ber ^aupt=

fac^e bod) bem SBürgertt)ume, feinen focialen, n3irtl)fd)aftlid)en unb feinen poli»

tifd)en ^orberungen ju. @§ gemann je^t feinen ©influ^ auf bie Sftegierung

bee ©taat§. 2)a§ mar ein ©rgebni^ , ba§ über bie nact)folgenbe Üteaction

l)intt)eg beftelien geblieben ift. , 6§ prägte fic^ au§ in ben 3>erfaffungen liberalen

(i^ralter^, bie 1848 entftanben unb fi(^ fpäteri)in, in i'^rent Äerne, !§ielten

ober mieber f)erfteEten. ^^reilid^, mie einfeitig unb rüdfic^t§lo§ maren bie Sin-

fprü(^e bee aufftrebenben ©tanbe§ ^uerft nod§, Wie ftar! beeinflußt öon meft*

europäifd)en 2)octrinen, mie unöerträglid^ mit ben alten ©etoalten, hit in

2;eutfd)lanb, monard)ifdl)e mie ariftofratifc^e, bod) noc^ aufrecht ftanben ! 1848
gebadete er, im 3ß''^falle bee abfolutiftifd^en ©taate§, beffen ©efammterbc ju

merben : öorerft fdliien bie „SJerfaffung" bie SSerneinung aEe§ Eliten in

S)eutfd)lanb bebeuten p follen.

2)a§ mar ba§ Sine; ba§ 9lnbere mar bie ^erfteltung ber nationalen 6in*

^eit, auä) fie im tDefentlid)en, bamal§ mie öorl)er, öom ^ürgert^ume getragen,

menngleid§ aud^ fie fo wenig mic ber 8iberali§mu§ ba» auSfc^ließlid^e ©igen*

tl)um einer ßlaffe: allein aud) i:^r öerfagte fiel) ber alte ©taat, bie 5Renge ber

^errfcl)enben S)t)naftien. Unb e§ ift betannt, mie biefer 2lu§einanberfall ber

Sfbeen unb ber ^iäc^te in unferer 9ieöolution beibe§ geläljmt ^üt, bie S5er=

treter be§ bleuen mie bie be§ Sitten ; mie fid^ ba§ reinfte unb öorne^mfte aller

beutfd)en ^Parlamente in unöermciblid)er Unfrud)tbarfeit aufreiben mußte, meit

iijm bie ^Jiac^t, unb jubem bie ©rfatirung fel^lte, burd^ meldt)e eg bie 3)tad^t,
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toenn üBerl^aupt, an ftd^ {)ätte feffein fönnen; toie bie 5|3aul§fir(^e an ber

Ue&etfpannung ber freil^eitlic^en unb ber ein'^eitüd^en ^bee, an ber SJernad^'

löffigung ber ©inaelftaaten unb i!§rer {Jürften^äufer, bei aEem ©c^affen für bie

3ufunft, in unbefriebigenbcr Xragif etenb 3U ©runbe ging. %nä) bie ©inl^eit

ift 1848, toenn man fo toiE, geboren toorben: aber toö^renb bie con]titutioncIIe

©nttoirflung nie gan^ gebrochen tourbe unb fpöter jum guten Ül^eile toieber in

bie @e(eife be§ großen ^at|re§ prürftenfen fonnte, tourbe bie Einigung nad)

49 tJöüig gehemmt unb raupte fie ficf) auc^ in 3ufunft i§re 3Bege, innerl)alb

ber 3BirfIic§feit, gan^ yetbftänbig bon neuem jud§en unb gangbar nmcfien.

^lit biefer 3toiefo(i)en ©nttoicEtung, in ber i^ni bie Probleme ber testen

ac^t 2^a^re mit fo au^erorbentlic^ berftärfter unb bringenber ©etoalt entgegen*

traten, t)otte ^ßrinj ^il^elm fid) jeit auSeinanberjufe^en. 3öie er big jum
18. ÜJtärä innerlich [taub, üermögen toir pc£)[ten§ ju erratt)en; al§ er in

©nglonb eintraf, brad^te er ben ©ntfc^Iu^ rücE^ttloier Slnna'^me be§ einmal
SSoIIäogenen bereits mit. Unb nun fa^ er mit offenen 5tugen in ba§ engtif(f)e

toie in ba§ beutfdje S)afein ^inau§, noc^ fc£)toer erfrfiüttert, traurig, ein öer=

Bannter unb — fo cmpfanb er e§ — ein berfannter 5Jiann, bon ergreifenber

@üte unb 35ef(^eiben^eit gegen bie, ^toifc^en benen er lebte, immer babei boE
fieserer SBürbe, bor aEem aber entfdjloffen, aufrecht toeiterjufi^reiten. 6r tie^

jid) burd) SSunfen, beffen indjt entflammtet .^erj bie ^httn ber 3eit begeiftert

aufgenommen, in bie politifc^en Greife 6nglanb§ fül^ren, traf unb fprad^ ben

^erjog bon SBeEington, ben ftol^en Xort), ber aEem unabtoeigbaren ^Jicuen

bennod^ bie 2;i§ore immer felber auftl^at unb ben er am 10. ^l^iril eine größere

©efa^r, al§ fie ber 18. ÜJlärj in ^Berlin eigentlid§ bebeutet f)atte, faltblütig

übertoinben fal) ; er ber!el)rte mit ^^rinj Gilbert unb .Königin S5ictoria, empfanb
ben (Sinflu^ be§ liberalen dürften lebl^aft, beftärfte fic^ unter aEebem in ber

^nertennung conftitutioneEen ©taat§leben§. Unb fo erging e§ i'^m, bem 5}er*

tteter be§ alten ^reu^enS, junäd^ft genau fo, toie ber ^el^rl^eit ber Seutfd^en

ba^eim: er gab fid) bem getoattigen 3uge, mit bem bie nod) ungebrod^ene

S5emegung S)eutfcf)lanb burd^ftrömte , el^rtidf) unb fogar toarm bat)in. 9ll§

S)al§tmann§ unb feiner ©enoffen ßnttourf einer beutfd^en 35erfaffung erfc^ien,

ber einen beutfc^en @inl)eitsftaat mit immerhin felbftänbigen ©onbergüebern,

eine conftitutioneEe faifeiiid^e 5Jlonard^ie mit Ober* unb Unterl)au§ unb ber

9lu§fc^eibung ber nicbtbeutfd^en .^älfte £)efterreidC)§ errid^ten tooEte, begrüßte

i]§n ber ^rinj bon ^reu^en ebenfo freubig, toie i^n .^önig f^i^iebric^ 3Bitl)elm,

bom ©tanbpunlt feiner altreic^ifclien unb öfterreic^freunblic^en 9tnfd§auungen

unb Träumereien '^er, entfd^ieben bertoarf. 2öilt)elm lie§ fid^ für ba§ 6rb=

!aifertl)um getoinnen, bem aud^ ^tin^ Gilbert entgegen toar; er brang auf eine

beffere i8erüdfidf)tigung ber ©ouberäne, bie ber ©nttourf mit einer ^Inja^l

tl^rer Untcrt^anen jufammen in ein £)ber'^au§ '^atte einrei'^en tooEen, aber er

beließ bem 9teidt)§oberl)au^te bie ©ntfd^eibung, felbft über bie bon i'^m bor=^

gefd£)lagene fjürftenbanf '^intoeg, er lie^ bem Äaifer bie Ernennung jtoar nid^t

ber fämmtlid^en Officiere aber bod^ aEer commanbirenben Generäle, unb er

Tüljmte in bem ®utad)tcn, ba§ er auf 35unfen§ 58itte am 4. 5Jlai aufgefe^

l^atte unb ba§ aud) ©al^lmann unb ben ©einen augänglid^ toerben burfte, an

S)a]^tmann§ 3öer!e „bie (Brofeartigfcit ber 3luffoffung ber neuen beutfd^en

SSer^ältniffe" ; „bie ©runbfä^e, auf tocld^en ba§ @an,^e beruljt, finb biejenigen,

toelc^e 3ur toaliren ©tnl^eit 2)eutfc^lanb§ fül^ren toerben"
; für ^^reu^en liabc er

fid^ burc§ feine Unterfd^rift bom 18. ^JMrj bereits ba^u befannt.

2)a ]§atte er alfo ein beutfd^eS ^Programm, in boEer ibealer f^faffung,

gebiEigt unb felber aufgefteEt, bem er in 3ufunft ber inneren §au|jtfad^e na^
treu geblieben ift, freilid^ nic^t, oline ba§ bie ^^orm unb 2lrt, naäi ber ©eite
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ber ßintieit toie ber i^i^ei'^e^t ^i"/ ^^^^ ertiebUc^e SBanblungen aud) in ilCint

burc^Qemac£)t I)ättcn. ©urf)t man aber ben tiefen @runb ju padtn, ben fetbft

in ber ßrfd^ütterung be§ 5rül)ling§ öon 1848 jein eigenfteS ©mpfinben nie

ganj to§Iie§, jo finbet man |elb[t bomaI§, unter aEer 33ef(^eibung nnb ©ellbft=

ü6ern)inbung , bod^ bie preu^ij(i)e @roBmacf)tibee toieber. @r onttoortete bem

(Beneral ©erlad^, ber i'fin bor bem 9lnfd§tuffe an ba§ in 5Prcu|en gegenwärtig

I)errjd^enbe ©t)[tem getoarnt t)atte, am 16. 5Jtai au§ Sonbon, e§ j(i)eine iltim

unmögtic^, nidit auä) bem neuen ^reu^en feine S)ienfte jutoeil^en; toie? muffe

fi(f) nod^ aeigen. 5lber inbem er bie§ au§ft)ra(^, riditete er ben SSUrf fd^merj*

crfüEt auf ba§ alte ^preu^en jurürf, bie felbftänbige euro:pöifd^e ©ro^madit^

bie feit bem 19. ^Rär^ „in Seutfc^lanb aufgeben" toitt. .g)ätte fie e§ gemußt?

genug, ber ©ntfc^Iu^ baju i[t öom Könige au§gefprocf)en toorben; unb biefe^

neue beutfd)e ^reu^en bebarf ber ßonftitution, ba§ ift getoi^. — 2)ie 3eit

foüte !ommen, too, nac^ all ben ßinbrüdfen biefer erften ^Jionate, aud§ in ^rinj

2BU^etm ba§ felbftänbige ^reu§enti)um boc^ toieber em|)orf(^neEte. SJorerft

oibnete er fid^, in offenbarer Ueber^eugung, bem äöanbel ber S)inge ein.

6r erhielt balb ©etegen^eit, fid) aud) ben '^eimifdien ßJetoatten gegenüber

3U biefer ©efinnung ju be!ennen. 5[Ran !§atte in bem aufgettJü^tten SSertin

mancherlei S)emonftrationen gegen i'^n, mand^e inbe^ aud^ für il)n erlebt.

6in ilieit ber SSerliner ßanbmet)rteute ^atte fidj, bon bem getreu conferöatiüen

Soui§ (Sd^neiber, ber ben Soppelberuf be§ ^offc^aufpielerS unb 5Jli(itärfd)rift«

fteKerS unbefangen in fid^ bereinigte, angerebet, ju feinem berbannten @enerat

gefd^tagen unb @aubt)§ Sieb bom 5|.>rin3en öon ^ßreufeen mar biet gefungen luor*

ben, {)ier in 33erlin mie brausen öon ber ®arbe in ©d^(e§mig*.^olftein:

5|}rin3 öon 5preuf?en ritterlich unb bieber,

j?ef)r äu beinen Gruppen lüieber

•^cifegeliebter ©eneral!

(ärft ßnbe 9[Rai riefen il^n Äönig unb 5!Jlinifterium enbgüttig äurüd unb au^

SSrüffel legte er, in einem offenen Briefe an ben i?önig, fein ^Programm am
30. ^lai bar; er l^ulbigt ben freien ^nftitutionen , auf bereu @ntmic£lung er

l^offt, ber entftel^enben, ^mifdlien Äönig unb SSolf ju öereinbarenben SJerfaffung^^

ber er bereit fein mirb ^u^uftimmen. 6ine ö'^nlid^e ©rflärung gab er, jum
^Äbgeorbneten ber SSerliner 5tationatöerfammlung ertoä^lt, am 8. ^uni, nid§t

o^ne ba§ ^Jti^faEen ber ftrengen 9lec£)ten unb nid^t ogne bie ©efa'^r unan*

genetimer 3tDif(i)enfäIte öon ber Cinfen ^er, in ber SSerfammlung münblid^ ab;

au§brü(ilid) toanbte er fid^ gegen alle§ 5Dti§trauen; fein 5)tanbat trat er

bann freiüd) an feinen ©tellöertreter a1). Unb feine 2Borte f)atten jugleid^

einen ftol^en unb monardf)ifd£)en Mang ge{)abt; in ber Uniform mar er erfd^ienen.

^mmer^in bejeid^net ber 8. ^uni 1848 ben äu^erften ^unft, ben er auf biefem

äöege be§ 6ntgegenfommen§ über'^aupt berüt)rt l)at. äöieber in ber ^eimatf),

freubig unb feftlicl) an öielen SteEen begrübt, tonnte er ben SSer'^ältniffen

gegenüber, mie fie in SSerlin aumal, aber anä) in f^-ranffurt getoorben maren

unb ferner mürben, unmijglid) bei rücE^ltlofer ^uftimmung beriiarren.

Sn bem trubb^nlofen SSerlin ein 3i'ftönb innerer Unfic^er^eit unb 9ln=

ard^ie, bie immer mieber über aüe bie öorläufigen unb uuöoltfommenen <Bd}n^^

meliren "^inmegfluttiete; bie bi^'fu^ifdie ^Mionalöerfammtung o^ne .^alt unb

o'^ne .'paltung, juletjt ftet§ burd^ bie rabicale ßinfe öormärtSgeriffen, burdf) bie

^Dlaffen öon ber ©tra^e l)er bebroljt unb gcfto^en; crft ein S5erfaffung§entmurf,

mie il)n bie ilrone nid)t anneljmen tonnte, nadl)t)er erregenbe ^jlngriffe auf ba§

^eer; babei brci 'OJUnifterien, gan^ allmäl)li(^ me^r nad) red^tS ^inüberrüdenb,

aber alle brei ol)ne ©nergie. ^ei griebrid) Söil^elm in ^-potSbam ber lebliafte

^fladi^all aU biefer Monge aus ber ^auptftabt ; l^ier ma^mn bie Officiere, bie



äBU^elm I., b. Ä. u. Ä. o. 5Pt. 551

ßonjertiatiücn ; !6ercit§ fammclt fi(^, im ^uli, ber Idnbüd^e ©runböcft^, ba§

;^unfertf)um, ju einer neuen ^axtei, i'^re 35oten, toie Jpert ö. 33i§mar(f, ftetten

fic^ in ^Jot^bam ein, ilirc f)öd)[ten SJertreter, bie alten ^i^eunbe bes ^önig§,

bie ^Jtänner ber a(t[tänbi|d)en nnb pietil"tijd)en UeberjeugunQ, umgeBen ben

,^err|d)er, hjirfen ftärfer unb ftärfer ein, bilben jene ,(5amariüa', bie ba^j näd^ftc

SJa^rjefint l)inburc^ bie prcufeijd^e ^^olitif fo tief beeinfluffen jottte unb bereu

äöortfülirer für un§, toie U)x tool toirffarnfter ßeiter, ber ©enerat l'eopotb ö. ©er*

iad) ift. <Bk aUe fuc^en ben Äönig äu ermutl^igen ; er jelBer finbet fid) erft ganj

langjam lüieber, »iE bie 2)inge toot reifen lafjen, fann öor allem nii^t au§

ben ©c^ranfen feiner ^flatur t)eTOU§; er faf)rt oft genug auf, aber er '£)anbelt

nod^ lange ni(i)t. '^a^ ift bie Umgebung, in ber aud) fein SSruber biefe

fdlUmmen 5!Jionate öerbrad^te. S5om SSabelSberg au§ beobaditet er, erfd)eint

er beim Äönige, öerl^anbelt er bann mit ben beftimmenben Gönnern, ^nt

ganjen ergibt ficC) au§ bem, toai babon Befannt getüorben ift, ba§ auc^ ber

^rinj ot)ne einen Sruc^ burd^äufommen fu($te. @r warb fogar einmal bei

@eorg b. SSindfe um beffen Eintritt in ba§ ^inifterium, weit er ^offte, bie

9tobicoIen burd^ ben Siberalen fc^tagen ju tonnen, unb ben Ultral mie S5i§*

marrf »ar er lange nit^t fd)arf genug; fie fanben feine ^^altung ber be§

Äönig§ biet ju ö^nlic^. S)abei blieb benn freilief} ein großer Unterfd)ieb:

eine 2)emütl§i_gung toie bie bom 19. Wäx^, fo ertlärte er ©erlac^, toerbe er,

bei atter Qf)x']uxd)t öor bem Könige, ein ätoeiteS ^al ni(^t toieber ge^ordfienb

mitmad^en: unb öor aüem, feit bie Kammer bem Dfficiercorp§ 3U na'^e trat,

feit bem ©e^tember, brang er immer entfc^iebener auf Sl^aten. S)em ^inifte*

rium Sranbcnburg unb feiner (Sprengung ber 9iationaIöerfammIung, biefem

aCßerfe öornetimtic^ Seopolb ö. ®er(a^§, neigte er fid§ offen ju. ^m 2)ecember

1848 mar er, ali 2örangel§ @aft, toieber in bem befriebeten Serün, bie

preu^ifc^e 9ieöo(ution mar 3U ©übe unb i^re ^^rud^t toar bie jtoar auf*

ge^tDungene, aber ftar! conftitutioneüe 2)ecemberöerfaffung. 50tit biefem bop*

petten ©rgebni^ mar auc^ ^rinj SBil^etm einöerftanben ; ben 33ebenfen gegen

bie neue 3eit' ^ie fie i^m bamal§ bei einem |)erfön(i(^en 3lnlaffe ber '»Dtafor

ö. 9ioon e1)xV\ä) öortrug, fc|te er bie pflicl}tmä§ige Einfügung „in ba§

Unöermeibüd^e" (31. 3)ecembcr 1848) entgegen, ^mmerliin :^atte ^rinj

aCßill^elm biefe fveu^ifc^en ^ntmicElungen toefenttic^ nur begleiten, nid^t tiefer

beeinfluffen tonnen, ^n @inem aber miberfprai^ er im 9loöember feinem

SBruber entfc^ieben, al§ biefer ba§ ^Programm für bie Si^^unft entttiarf: bie

3lblet)nung ber Äaiferfrone, i§re Uebcrlaffung an Oefterreic^ , bie ^reufeen

mebiatifire, moHte er nic^t bittigen, ^llfo: bie 9tü(ffe^r jur Söat)rung einer

ftraffen, menngleiti) conftitutionetten , 5Jlonard)ie t)atte au^ er öott.^ogen; bie

beutfc^e ^rage jeboc^ münfd^te er aud^ je^t nodt) im eint)eitlic£)en , unb gteic^«

(^eitig prcufeifdt)en ©inne gelöft.

Sn f^ranffurt l)atte injmifdtien bie beutfd^e g^ationalöerfammlung il^re

großen Stage längft hinter fic^. ^^xt Unföl^igfeit 3U eigener ^^olitif l^atte fid^

S)änemaTf gegenüber fi^merjüc^ ertoicfen; bie S5olf§teibenf^aft mar im ©inten

ober fie rid^tete, fomeit fie rabicat toar, i^re Söetten gegen bie ^^auI§firdE)c

felbft. 5)ie großen ^Uc^te ftettten fid) roteber fclbftbemu^t neben unb gegen

ba§ ^Parlament, ^pTcu^en pmat "^atte no^ in ben Seiten feiner inneren 3^^*

riffen^eit, im ^uli unb 9luguft, burd) bie 2Bal)l be§ öfterreid)ifd^en 9leid^§'-

öertoefer§ öerle^t, ben 5(nfprud) auf Unterorbnung feiner Strmee unter biefe

9tetc^§gematt unbebingt abgele'^nt, Slegierung unb Seöötferung tonren barin

einig gemefen. S)amat§ mar eine 9(n3a]^I öon ^ylugfdiriften erfd)ienen, bie befte

unb berebtefte au§ bem ©(^o^e be§ t)reuBifdE)en Militärs fetber, bie ba§ boÜe

3Jlac^tbetDU§tfein , ba§ „^ireufeifd^e nationale" Setou^tfein biefe§ ©taate§ unb
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feines .g)eere§ bem „©c^attenreid^e in f^tanlfurt" — bie§ ^rte 3Bort ]pxaäj

ber DBerftlieutenant b. @rie§f)eim au§ — ftolä entgegentoarfen ; ba§ 9tuf gelten

im 9iei(i)§l^eere, ba§ @(ei(f)ma{f)en aller niilitärifdien ©inrii^tungen tuurbe ba

mit ^oIitif(f)er unb ted^nifc^er Äritif für gan^ unmbgüd§ etflärt. „^reu^en

mitt aurf) in ber beutjdien @inlf)eit ^reu^cn Blciöen." ©teid^jeitig ^atte in

ber ^autSürd^e felöer ber (»ämifd^e 2lngriff 33rentanD§ auf ben ^^rinjen Don

^preu^en einen ©türm ber ßntrüftung t)eröorgerufen. ©eitbem nsar nun bie 9)tad§t

ber f^rantfurter noc^ gefunfen, aBer eben je^t, Dom ^erBfte ab, beriet^en fie

bie SSerfaifung unb einmal mußten boc^ bie äöürfel über ba§ .ßaifertl^um

fallen. 3" lüelc^em (Sntfc^eibe unb toel(^em ßrfolge, ba§ toar im S)ecember

nod^ unbeftimmbar; 53tänner jeboct), bie mie ber ^rinj tion 5preu^en bie @in«

l)eit moHten, noc^ immer bie tierfc^iebenen ßöfungen für mögüd) l^alten mußten
unb mit einer jeben oon ii)ncn bie ©elbftänbigfeit be§ eigenen ©taatäwefenö

öerbunbcn feigen toottten, tiatten tool 2lnla§, auc^ je^t no(^ eine (SinttJirfung

auf ba§ ^^artament unb fomit auf bie ©eftaltung ber beutfd^en 3u!unft ju

berfud^en. S)er ^rinj t^t e§ auf bem ©ebiete, bas er be^errfc^te, er trad^tete

^ra!tifc^e ^otitif ju treiben, inbem er ben ©nttüurf ^u einem @efe|e über bie

beutfd^e Söel^röerfaffung , ber am 25. ©eptember bem ^^sarlamente öon feinem

Söe!^rau§fc^uffe öorgelegt mar, mit feinen 33emer!ungen öerfat). %ud) barin

gingen i§m Cfficiere öom ©eneralftab unb tiom ,fi^rieg§minifterium öoran, ber

eine bon i^nen, beffen ^Brofdjüre ic^ üergleic^en fonnte — e§ mar toieber

t). @rie§]§eim — , mit fadimännifd^en ©inmänben, bie fid§ mit benen beö

^prinjen in üielem äßefenttic^en berfen. 2)ennoc^ ift beffen eigene ©d^rift etma§

gan3 für fid^, größer unb meitgreifenber al§ jene, boller im 2;one, gan^ burd^«

brungen bon feiner ^^erfönüd^feit: unter ben S)en!fd^riften , bie mir bon i^m
ou§ aü biefen 3»fl^i^cn befi|en, bei Weitem bie bebeutenbfte. ^m Secember,

alfo nac^ ber borläufigen Siegelung ber :prcu^if(f)en 5lngelegen^eiten , übergab

er bem getreuen unb ^armlofen 2. ©clineiber, ber i^m tou bem Könige feit

ben @reigniffen be§ ©ommer§ näl^ergetretcn mar unb mit feiner äöelir^eitung

in bieten militärifd^en OrganifationSfragen bee näd^ften 3ftt^i'äe^nt§ ha^

©:|)rad§rol^r be§ ^rinjen für bie OeffentIi(f)!eit blieb, ba§ 5Jlanufcript feiner

„33emer!ungcn ju bem ©efe^entmurfe über bie beutfd^e 335el^rberfaffung".

©d^neiber bezeugt, ba^ er felber baran nur geringe ftiliftifc^e Äleinigfeiten ge^

änbert, ben 3)rucE beforgt, unb bie Sluflage bem 25erfaffer eingeliefert l^abe

(X u. 108 ©. in 8*^, 33erl. iöibl.), ber 'i)abz fie an eine Slnjat)! bon l^ö^eren

Dfficieren unb an atte bei ber IJieuorganifation be§ beutfc£)en ^eermefenä S5e=

tl^eiligte berfd^icEt; im Januar 1849 mar bie Stu^gabe erfolgt. 2)ie llr|eber=^

f(|aft ift bamal§ tt}ol bieten ©injelnen, ber Deffentlicf)feit inbeffen nidl)t be*

!annt getoorben.

2)er fürftli(i)e 33erfaffer gibt fi(^ überall freitoeg al§ ©olbaten; feine

^olemif ift überlegen, leb^ft, aber burcl)au§ bornel^m, feine ©prac^e füd^lid^,

anfpruc^§lo§, im einjelnen fadl)männifdi fnapp, in größeren Darlegungen ge'^t

fie auä) in ba§ 35reite, erl^ebt fic^ ba in aller 6infac£)l|eit ju marmer, fräftiger,

fogar flangboEer f^orm: ju jener fcl)tic^t monumentalen ?lrt, toie fie bie

fc^önften SSriefe feiner Slugenb jeigten, nur bieEeid^t f)Ux nod) ftärter unb

fefter al§ bort.

S)ie S)enffd§rift fteÜt fi(^ politifd^ ganj auf ben Soben ber nationalen

©inl^eit; bicfe ift i^x ber „erfel^nte S)xitd", „ber gemeinfame ©trebepunft";

bem „beutfd^en SJaterlanbe" ein mutl)ige§ burd^gebilbete§ ."peer al§ „bereitefte§

Mittel" 3u fd^affen ift bie 5lufgabe. S)abei red)net ber ^rin^ mit ber 6en-

tralgemalt, bie an ber ©pi^e 2)eutf(^tanb§ ftel^en toerbe; er beftimmt biefe

©etbalt nicl)t näl^er; ob fie ettoa in 5|}reu|en§ ober in Defterreid§§ ^anb ober
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tDO fonft fie liegen toerbc, toirb gar nid)t Berührt. 5Die ßentralgetüatt tüirb

öeteitä er^ebüdE) enger eingefd^ränft oI§ in jenem ©utac^ten öom 5Rai über
ben 2)a]§Imannjd^en ßnttouri. S;ie ©etbftänbigfeit ber ßinjelftaaten, jumal
ber 3tt)ei großen, toirb öor allem gefidiert. 2tu^ bie Heineren foE man frfionen,

immerl^in toerben beren Kontingente jufammenplegen ober einem ber größeren

anjujd^tie^en unb ce mirb enttoeber biejem Ie|teren ober bem größten ber JU'
jammengelegten @ru|)t)e bie Leitung ju überlajfen fein; bie Centrale toirb ^ier mel^r

ai^ bei ben @ro§en einreben bürjen, aber bie ßeitung I)at fie nirgenb§ unb über
bie ©roBftaaten ganj getoi^ nur bie „3tuffi(^t". ^m j^riege beftettt fie ben Dber^
felbl^errn, fotoie bie Oberbefe^tS^ber combinirter 6or|)§, aud^ bie comman*
bircnben ©enerale, inbefe aud^ bann nur nad^ 35ereinbarung mit ben größeren

5}täd^ten. S)a§ 9tot^toenbige, aber niema(§ meljr, fott i!§r jufaüen, ba§
ßinjelne unb 2;ed§nifd£)e überl^aupt nid^t: bo toirb e§ nid^t gut fein, i^oi'ination,

SBetoaffnung, 35ef teibung, 9{eglement§ ein^eit(idf) nmd^en ju toollen ; nur inner*

l^atb je eine§ 6orp§ ift ba§ nötl^ig unb öon oben l^er tl^unlidf), fonft fann e§

firf) ftet§ nur „um Slnbeutungen unb nid£)t um S3efe!§(e" Rubeln. S)ie

beutfd^e ßocarbe unb ba§ beutfdf)e ^Ja^nenbanb fotten nur im Kriege getragen

toerben. 2)a§ ^Problem, Sintieit unb ©onberung ju üerbinben, toirb alfo

überaE in guter gemeinbeutfd^er ^Ibfic^t, aber bod^ fdtjon mit fef)r ftarfer ^e^
tonung ber ©onberred)te unb mit ftarfem Setou^tfein ber (Stellung ber @ro^*
mäd^te gelöft. ^]3tan befommt e§ beutlid^ ju fpüren, ha^ bie erft SJer^ö^ntcn,

bie conferbatiben ©etoatten fid^ an atten Orten toieber erhoben ^aben; inbem
er bie neuen Siege ber Srubb^i^ aufjä^It, lä^t ber 35erfaffer übrigen^ aud§ bie

öfterreid^ifd^en in 5prag, Söien, Stauen nid^t au§.

S)a§ eigentliche Oiücfgrat ber ©i^rift aber ift ba§ lebenbige preu^ifd^*

mititärifd^e ©elbftgefü^t. 2)ie preu^ifc^e Söe^rberfaffung l^at ber i^ranffurter

3Iu§f(^u^ a(§ fein Sßorbilb bejeid^net: aber toa§ er borbringt, „ba§ ift nid^t

ba§ bteu^ifd^e ©Ijftem". „fjeinb aller Sl^eorien , bie fid^ nod^ burd^ feine

^raji§ betoäl^rt", in ber „<Bpmd)c be§ ^^raftiferg", toitt 2öil^elm ba§ ertoeifen

unb e§ beffern. Unb ^ier legt er feine eigenften ©ebanfen bar, toie er fie in

ber 35ergangen]§eit oft genug berfod^ten ^tte, toie er fie in ber 3ufunft er<

toeitern unb burc^fämt)fen foÜte. @r bulbet aEerlei ^leuerungen in ^flamen

unb ©ad^en, bie i^m getoi^ ni(i)t (eidt)t äu ertragen toaren : bie bier „Jpeer*

banne" be§ @nttourf§, bie Oeffenttid^feit beö ^ti[itärgerid§t§berfa^ren§. S)ie

allgemeine S)ienftbflid§t übernimmt er gonj, bie Einberufung aller 3Be^rpfIid^«

tigen aber erftärt er fel^r tebl^aft für pecuniär unb tedfinifä) unburi^füi)rbar.

Unb gerabe ^ier beftet)t er auf bem ^ji^eu^ifdien ©^ftem: (Sr^iel^ung be§ ©ot-

baten! ^eine 3}erfür3ung ber ©ienftjeit über bie preu^ifd^ien f^riften bon 2,

2^2 unb 3 Sfö^ten t)inau§! S)a toenbet er fid^ einge^enb unb eifrig gegen

bie Segenben bon einer 33oI!§toe^r, bie o'^ne einmalige grünbtid^e 2)ur(^bilbung

i^re mititärifd^^itttid^e ^flid^t erfüllen fönnc; toeber fran^öfifdEie ^Xnalogien bon
1792 nod^ preu^ift^e bon 1813, noc^ fd^toei^erifc^e bon 1847 erfennt er an.

^tiebrid^ Söitl^elm III., „biefer unfterbüd^e toal^rljafte i?ricg§^err", unb Soijen

l^aben too'^l getoufet, ba| fid^ bie Sanbtocl^r nur auf ftrenge ©d)ulung be=

grünben Iä§t, auf langen, ununterbrod^enen, fpöter bann nur äeittoeilig toieber

aufgefrifd^ten 2)ienft: fie fott bod) fein unbi§ciplinirte§ 3^if'^cnbing jtoifd^en

^eer unb Sürgertoe'^r fein? nidt)t ^^^arabefünfte meint er bamit ^u bert^eibigen,

fonbern bie „innere 2üd^tigfeit" ber Srup^ie.

9lid^t minber toa'^rt er bie attpreufeifd^e 3(rt im Dfficiercorpä , in beffen

©tanbeiorganifation unb feinem 3ufanimen^ange mit ber Ärone. 2)ie fiäai)i

ber Sanbtocl^rofficiere burd^ bie Söel^rmänner ift cbenfo unbenfbar toie jebe

SBeförberung bon Sinienofficicren burd^ Söal^t be§ €)fflciercor|)ä : ber eine
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toic ber anbete S3orj(i)Iag entflammt ber SJertüirrung aEer SSegrtffe burc^ bie

üleöolution. 2)er öanbeS^err mu§ ^exx ber Ernennungen Bleiben; ba§ Dffi»

ciercorp§ Be^It jeinen monarc^tfcf)«ariftofratifc^en ßl^arafter. SBeber bie ^uf*
:^el6ung be§ befonberen 5Jliütärbitbungätoeien§ , noct) bie (äinjc^ränfung beS

5Jliütärgcric§t§ , nod§ etma gar bie 33efeitigung be§ @t)rengewc^t§ fann ju»

geftanben toerben. Sa§ OtficiercorpS ift eine „gejrf)(offene ©onberung", forbert

öon feinen 5)litgliebern bie <g)ingaBe be§ ©luteö, legt i^nen bie ^öc^fte 35er«

antmortli^teit auf: nur burcf) Pflege ber @tanbe§e^re fann e§ bie befonbere

©efinnung aufredittialten , bie unerläßlich ift, tnenn bie ©etoalt ber 2Baffen

ni(i)t 3U ro'^er 5lu§fc^reitung öerteiten foll. 3lber bie „3Ipofte( ber Slnard^ie"

'^aben im £)fficiercorp§ ben 2räger ber @l)re ber 9lrmee, ber 2reue unb beS

@et)orfam§ gegen ben ^errf(^er, ber Crbnung ju treffen getrachtet: ht^aVb

bie Eingriffe auf bae „^unfert^um", bie ge^äffige S^eraEgemeinerung ein^ctner

übler SBorfälle. ^5ier, too er ba§ ©igenftc feiner 2trmee ju öerf^eibigen ^at,

quillt bie SSitterfeit, aber auc^ ber ©tolä be§ ^rinjen, feine noc^ oHju frifrfien

©rfalirungen, fein ganj perfönlicCieS ©mpftnben Beinal) leibenfdiaftlicf) über:

„@lü(ilid)ermeife ^at ^üe^ feine 3eit unb je^t fc^on erfäl^rt ba§ fo üerfdirieene

^unfert^um bie ®enugtl)uung , aud) mieber geredit beurt^eilt ju toerben".

Unb öor^er fc£)on: „^)Ue öieÜeic^t ^at eine 3lrmee öom Sc^ictfal fo ©c^ttiereä

äu erbulben geliabt, al§ bie Ijreußifc^e in biefem üerl^ängnißöoHen Sagtet

f8txi)ö^nt, öerfpottet, tjon allen ^unftgriffen ber 9}erfü^rung umftridEt, '^at fic

felfcnfeft unb unerft^üttert in xi)xzx ©efinnung unb Si§ci|)lin bageftanben"

:

tJon neuem ^at fie bie „35emunbcrung ber SBelt" öerbient. „2Borin murmelt

biefe 2;^atfräftigfeit, 9lu6bauer unb Streue, meldte folcf)en ©inbrurf ^eröorbringen

fann? 9iä(^ft ber ®efinnung§tüd)tigfeit , meld)e in ber großen ^^ie'^rja'^l beg

preu|ifrf)en SJolfeS l^errfc^t, aüein in ber ©rjie^ung, toel(^e bem preußifd^en

©olbaten äu tf)eil toirb". 2)ie ift ber CueE biefer militärifd)en 3;ugenben^

biefe§ militärifd^en @eifte§, biefe© 35ertrauen§ steiferen einem unübertreffU(i)en

£)fficiercorp§ unb aEen ©liebern bcö |)eere§, unb ba^er fließen bie 3u(^t unb
bie .!pelbentt)aten.

SBieber greift man "^ier ben eigentüi^en 33oben, auf bem 3öil§elm ftanb,

je^t unb immer. 6r fonnte ben (Srforberniffen be§ StageS, felbft im ^^rincipe,

meit cntgegenfommen , fo toeit , baß er bann aucf) innerlidj toieber jurürftoic^

;

er fanb in biefem äöanbel ber ^olitif, bei mandjem ©cötoanfen ba§ nid^t

immer ftaatSmönnifc^er 5Bett)egli(i)feit, fonbern ein locnig ber llnfi(^erl§eit ent*

flammen mocl)te, immer jule^t feinen 3Beg; aber er mar ber S5crtreter be§

:|)reußif(f)en ^eere§, ba§ toar feine eigene äöelt unb ba mar er ööEig fieser

unb ein^eitlict). (Segen @nbe be§ Sa^re§ 1848 befict)tigte er bie rl^einifc^*

toeftfäüfdEien Gruppen : bie Dfftcierc toieS er auf bie ''iOlöglicfifeit einer ^Jlobil«

mat^ung im närf)ften f^i'ü^ja^r ^in. S)iefe§ .öeer in feiner (Selbftänbigfeit ju

fc^irmen mar ber tieffte ^toed feiner f^lugfd)rift gemefen ; mit biefem .'öeerc ben

©c^toierigfeiten ber 3cit cntgegenjutretcn mar il)m ba§ 5tatürüd)e.

2)ie 3lufgaben rücften 1849 in ber %^at bic^ter ^cran. S)a6 gi^anffurter

Parlament l^atte bie SSerfaffung burc^berat^en , e§ mar, nacf) mancfierlei S3er*

l)anblungen mit ben Gabinetten unb ber Kabinette untereinanber, burd) ©i^warjen*

berg§ offenen Eingriff ^^reußen in bie 9lrme getrieben morben, unb am 27. unb
28. Wäx^ 1849 bracE)te e§ bie SJcrfaffung mit bem 33efd)Iuffe be§ preußifd)en

@rbtaifertl)um§ 3u ßnbe — freiließ eine SJerfaffung, rabical ben beutfc^en

dürften gegenüber, bie fie toeit in ben ^intergrunb f(^ob, rabical aud) bem
neuen ^aifer gegenüber, bem fic in aEem bie .s3änbe banb unb ba^ ent*

fi^eibenbe 33eto öerfagte; eine Söürbe toarb if)m bargeboten, ^u erringen im
®egenfa|e ju aEen ©onberftaaten , im ©egenfa^e borne^müd^ ju bem au§*
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gcfrf)Ioffenen Oefterrcidt). äöir je^en bie tragifi^e 9tot§toenbigfeit ööüig ein,

mit ber biefe§ äöetf öon 1848, auf ba§ 3"fa'nnientDirfen fo unüereinbarer

3Jlä(i)te tüie ber ^^autäfircJie unb gtiebri^ aöi(:^e(m§ IV. ongetuiefcn, jcfieitern

mu^te; toir begteijen, ba^ bie 3cit9enoiien fid) an ba§ (e^te 9tettung§mitte(,

ba§ ber beutfcfien gin^eit gelaufen ttjarb, öeraweifett ftammerten unb ba§ eine

tiefe ©rregung bie 9}tenfd^en unb bie Sänber burc^jitterte ; aber tvk griebrid^

2öill§e(m lY. War, legititniftifc^ öon @runb au§, gro^eutfc^ in all feinen

©efü^^len, öiel ju fein, ju toiberfpruc^SöoE unb ju ängfttic^, unt ben großen

Sßaffengang inmitten einer feinblic^cn Sßelt 3U roagen, ber i^m allein ba§
Äaifertl^um §ättc fiebern fönnen — fo begreifen mir aud), ba| i§m mol bie

|)anb naä) ber .^rone jurfte, ba^ er fie aber, fo toie man fie bot, ^ule^t ni(f)t

nei^men tonnte: toeber feinen inncrlid^en 6)egenfa^ nocf) feine angeborene ©d^eu
öor bem Söagni^ öermod^te er 3U überminben. (Jr ^at e§ ja auSgef^rod^en,

ba^ er fein ^^riebrict) 11. fei.

6§ ift nun überaus ansie^enb, ju beobachten, mie \xä) fein 33ruber ju ber

gleidien i^roge ftellte. Sei bcn ^^rinjen unb bei ben Officieren, fo mu|te
@er(ad^ bom 9lobember bi§ jum Wdx^ immer mieberl^oten, übertoiegt bie

(äiferfud^t auf Cefterreic^ unb ber preu^ifc^e 3^9 ^Ile 33eben!en: fie finb für

bie 2lnnal§me ber ^-one, üoran ber ^rin^ unb bie ^^^rin^e^ bon ^ßreu^en.

2)er .^önig muffe fid) an bie ©pi^e ®eutfd)tanb§ [teilen, fbrac^ biefe im ^ärj
au§; eine SJerftänbigung mit Deftcrreic^, mie fie gne^tic^ äöit^elm erftrebte,

fei ein S)ing ber Unmögtic^feit, fügte i§r ©emat)! tiin^u. 3(m SSormittage

be§ 3. 3t:pTit 1849 ert)ielt bie ilaiferbe^jutation bom ilönige bie auffd)iebenbe

Stnttoort, el^e er fic^ entfc^tie^e, merbe er mit ben beutfc^en 9tegierungen ju*

fammen, bereu freiem @inberftänbni§ bie 35oTau§fe|ung i^re§ Beitrittes fein

muffe, bie neue 35erfaffung burd)prüfen. (5§ mar meber ein ^a noc§ ein9iein;

bie botte fjreitoiüigfeit be§ SSeitritteg l^atte ^reu^en fd^on borl^er geforbert;

neu mar in beS Königs Söorten nur ber ouSbrüctüc^e 3ufa^ bon ber 3tebifion

ber S^ranffurter 35erfaffung. (Serabe barin fal^ bie 5!JieI)rt)eit ber 2;e^utation

ben inneren SSruc^. 3ltg bie Slbgefanbten am Stbenb be§ 3. 5I^ri( im ^alaig

be§ ^prinjen bon ^reu§en empfangen mürben, jcigten bie beiben SBirtl^e i!§nen

bie ]^eräüdt)fte 2^eilna§me, bemühten fid^, if)nen bie peffimiftifc^e 9tuffaffung ber

föniglid^en 2(ntn)ort auSjureben; „e§ merbe, e§ muffe alle§ nod) gut merben."

©inen 3^önö Quf bie dürften fönne ber ^önig natürlich nid^t ausüben.

2)arauf toarb bem ^rinjcn ermibert, nic^t barin, fonbern in ber 9iic£)t'

anerfennung beg SSerfaffungemcrfeä liege ba§ Strennenbe. „Siefe (Seite ber

f^rage, fo mor Äart S5iebermann§ ßinbrucE, f)atte bem ^rinjen ferner ju liegen

gefd^ienen; jum menigften "tiatte er biefen ©tanbpunft nid^t bertreten." Unb
biefer (Sinbrurf mirb gan,^ richtig gemefen fein, ©er ^^rinj toax mit ganzer

©eete für bie '^Jtad^termeitcrung ^reu^enS, beg^alb bertraute er alle Schmierig*

feiten übertoinben ju fönnen; ba^ bie bemofratifc^e SScrfaffung ni(^t toegju^

räumen fein mürbe unb bafe in biefer 9iid^tung eine ernfte ßJefal^r für bie

9Jionarc^ien tage, mag er mirflid) nic^t in ba§ 3tuge gefaxt l^aben. ©obalb
i^m biefe ßrfenntni^ aber beuttic^ mürbe, fc^menfte er ah. 9tm 21. unb
28. %pxii gab ^^ricbric^ SBil^elm ber ^^pautSfirc^e fein cnbgüttige§ Ülein; noc^

furä bor^er f)attc Secferatl^ bag prin3lid)c 5paar „fe^r berftänbig" gefunben.

©auj balb barauf toarf aud^ SBit^etm ber SSerfaffung, b. :^. ber bemofratifd)^

liberalen ©eite ber gefammten SSemegung, bie Slbfagc ing (Sefii^t. S)a§ ift

nad^ allem, mag man trfennen fann, feinegmegg bloß aug @e£)orfam gegen

ben fönigtid^en ©ntfc^eib gefd^e^en: aud^ ganj perfön(id) fprac^ er, fd)on am
29. 3l:bnl/ ©erlad) feine 3uftii^nt"n9 a"^' fteten fc^t bie Üi^einlanbe ah, fo

»äre bag nod^ fein irrcbarabteg Unglüd. S)ie granffurter SJerfaffung, fo
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fc^ricB er je^t (an ©tillfrieb, 26. 5Jtat), öegrünbe ein ©d£)ein!aifert^um, einen

Uebergang jur 9{e:|3ul6Iif , ber Äönig l^aöe fie mit 9led)t öemorfen, unb e§

^ierne ben ^^sreu^en, i^m unb feinen ^33Uniftern ju üertrauen. S)er Unifc£)toung

be§ *4^rinäcn xoax öottfomnten : bie neuen reöolutionären 3iic£ungen, bie ber

grü'^üng an öielen Orten, am ftärfften in S)rc§ben unb in ©oben ]§erbor*

getrieben, werben if)n erft ganj erflören. S)ie Ärije jei ärger al§ jebe frül^ere,

jcf)rieb er am 20. ''IRai an 5la^mer, aber man tt)erbe fie beftel^cn, fd^on "^obe

fid^ bie Äöniggtreue be§ 35oIfe§ erliefen, unb too „ber blaue Sdorf" erfc^eine,

ba t)abt er gefiegt. Slttem ^Drängen ber ©egentoart gegenüber l^at ber ^rin^

l)ier feinen feften ©tanbpun!t gefunben: „ba§ icf) bei meiner lebernen 5latur,

bie man bielleidjt :praftifc^ nennen tonnte. Diel 2tn[to| in ber ^l^antaftijcE)en

^roiej'foren^3f^t Q^^^' tonnen ©ie beuten. 3Bir wollen nur abwarten. Wer

3ute^t 9ie(i)t bel^ätt." „9iec^t" aber meinte er nic^t nur gegen bie 9iabicalen

3U bel^alten : er |c£)Io^ in biefem ^]lai, in att ben .^unbgcbungen, bie un§ üor»

liegen, feine 9led§nung mit ben ^been bon 1848 in bo^peltcr Söeife ab —
gegen bie bemotratifdie SJerfaffung, aber für bie ßin^eit unter ^reufeen.

„^er S>eutfd§(anb regieren Witt, mu^ e§ fid) erobern; ä la

(JJogern gel^t e§ nun einmal nid^t. Ob bie ^eit ju biefer gin^eit fd^on

gefommen ift, toei^ ®ott aüein! 2lber ba^ ^^reufeen bcftimmt ift, an bie

©pi^c S)eutfd§Ianb§ ,^u fommen, liegt in unferer ganzen ©efc^id^te — ober ba§

wann unb wie? barauf fommt e§ an."

6r ]§atte bie ©d^idfalSfrage feiner eigenen ^ufunft gefteEt.

S)ie beiben näd^ften ^at)xe gel^örten ber ^tuefül^rung be§ jwiefadtien

Programms, ba§ jene iöriefe be§ ^rinjen entl^alten: ber ^Uebertoerfung beö

?tutrut)rl auerft, ber SScgrünbung einc§ preu§if(^=beutfd)en @l)ftem§ fobann.

6in mititärifcf)e§ ßommanbo ^atte er fic^ tängft geWünfc^t, bie ^inifter

i)atten e§ i^m üerfagt. ^ptö^lid), binnen 48 ©tunben, fa'^ er ficf) nun au§

tieffter ©tille auf ben Ärieggfc^aupla^ öerfe^t: am 8. ^uni 1849 würbe er

an bie ©pi^e ber ^rmec geftcEt, bie in ber ^falj unb in Saben ben 3luf:^

ftanb äu unterbrücEen beftimmt War. ^^^ei fteine preu^ifdie 6orp§ füllten mit

einem gemifdC)ten 6ort)§ unter ^eucfer, ba§ ber 5Reid^§berWefer aufgebradC)t

:^atte, äufammenWirten, ber 5j3(an Würbe ^u ^Maini am 13. i^uni bal^in »er*

abrebet, ba| bie ütebellen am ülecfar gcftettt, öon brei ©eitcn umfaßt unb fo

erbrücft werben foüten. ©ofort fiel bie ^falj — ber ^rin^ fclbft war bei bem

6or^§, ba§ fie untcrwax-f, unb erlebte bort ben erften 'JJlorbanfd^lag auf feine

5pcrfon. ©(^werer war e§, bie babifd^en ^aupttru^j^en unter 5)liero§Iaw§fi

ju öernic^ten, bie Umfaffung mißlang baut bem 3ögern ^peucfer^, eine 9teil§e

bon (i}efe(|ten würbe nott)Wenbig. 2)er ^rinj fe^tc fid^ felber babei fattblütig

au§; er fanb bie ©egner ^äi), bie eigenen ©otbaten, namenttidf) bie ber Stnie,

öoräügli(^, unb balb ftelltc fi(^ ber öoEfommene grfolg ein, am 23. ^uli fiel

9taftatt, bie le^te 3uflud£)t unb ©tü^e ber 9teöolution. ^ilitärifcf)e gotsei^ungen

mancherlei 2lrt foUte ^prinj 2ßill)elm weiterl^in au§ biefen neuen ©rfal^rungen

ableiten; ba§ -^auptgefül)! war i^m jetjt bie l^eEe f^reube, ber fidlere, wenn*

gleii^ befd^eibene ©tolä auf biefe erftc ^eWä^rung im ©rnftfalle, bie er unb

fein .^eer, enblid) naä) SSjäl^riger ^4-^aufe, l^atten ablegen bürfen. S)a§ ift ber

5ton, ber feine S3riefe, feine ©rlaffc burcl)ffingt. 2ll§ il^m ^a^mer ^erjlid^

®lüdf gewünfd^t, in i^m ben 2:räger bon ^4^reu§en§ ^u^unft begrübt l^atte,

antwortete er il§m (9. ^Ipril 1850) mit bem Warmen 2)an!e beö ©d^ülerg

gegen ben militärifd^en ßel^rer: „meine unter @ottc§ SSeiftanb errungenen

fiegreidE)en ßreigniffe be§ borigen ^al)re§" finb ^^x eigene^ 2Ber! ! 2)ie £)an!*

fagung bee Äönig§, — „S)eine unenbtid^e ®nabe unb ®rüberlicl)leit" —



2QBift)cIm I., b. ,«. u. Ä. ü. ^r. 557

Tül^rte \1)n p Zijxämn (3luguft 1849). ^an ]püxt, toie öiel il^m bieje 3lu§*

üBung |etne§ S3eru|e§, ber er[te eigene Sieg, Bebeutete. Unb ba§, toaS il^m

bamit jufammen^ing, toar bie äöa^rung ^eineS pxeu§i|ct)en ©toIjeS. S)ie 35er«

juc^e £)efterrei(^§ , feinem Staate ben ßrfolg unb ben 9tu^m ju berfümmem,
tt)ie§ er jc^arf ab; ber .^önig, bat er im ©egenfa^e ju ben ^^(änen ber ^tiniftcr

(2?uli = 5(uguft) , möge i^n am 9ll^eine belaffen, ba er bort fieserer at§ irgenb

ein ©eneral öftcrreici^ifi^en (Singriffen entgcgensutreten öermöge; er erfuhr,

nid^t o^m ein ungebu(bige§ ©rftaunen, unb mit einiger Ironie, bie 3Infprü^e

ber marf)ttofen {(einen Staaten, bie borf) foeben hnxd) ^Preußen ^tten gerettet

toerben muffen. @§ mar i^m eine erfte, furje S(^u(e be§ potitifc^en mie bc§

miUtärifdjien felbftänbigen ^anbeln§ auf bem 35oben ber beutfd^en t^rage.

^m Söeften öerblieb er bann in ber Z^at, a(§ 5Riütärgouöerneur 9ll^ein=

lanb§ unb 3öeftfaten§, mit ^oblen^ a(§ Stab§c|uartier. 2luf beinahe ein ^at)x

trat er, foöiet mir fe^en, unb nict)t ganj of)ne 3!JtiBfallen , tion ben politifc^en

©efd^äften jurücE; er fud^te burc^ S(i)neiber§ Söe^r^eitung auf bie miütärif^en

Slngetegenl^eiten cin^umirfen, er^ob ba bereite gelegentüd) Dppofition gegen

ba§ 5Jtinifterium. S)a§ ^xü^at)x 1850 rief it)n mieber in bie ^oütif f)inein:

f^riebriii) Söill^elm IV. mar baran, bie beutfcfie ^Vrage, nac^bem er fie ber

^aulSfirc^e entzogen, nunmehr feinerfeitS ju löfen. 6r unternahm ben

munberlic^en 3}erfu(^ feiner Union, ber .^erftellung eine§ engeren, |)reu§ifrf)en,

auf freimittigen Eintritt ber bittet* unb Meinftaaten ju begrünbenben S3unbe§

tnnert)alb be§ meiteren ; eine§ 3?unbe§, ber im S5erftänbni^ mit Defterrei(^,

nie gegen OefterreicE) entfielen unb beftet)en foHte; er unterna^^m biefen 35er=

fuc^, eigentlich bod) im 2Biberfprucf)e p feinen eigenften 2Bünf(i)en unb lieber*

jeugungen, in einer 9iict)tung, bie feinem ißruber natürlicher fein muBte als

i^m felber: ©ebanfen ber ^auI§!iTcf)e eigent^ümücft gemif(f)t mit felbftänbig

öorbringenber preu^ifd^er ^oiitif unb ber berfönüc^en 3lücffid)t be§ .§errfc^er§

auf ba§ Sitte, auf Oefterreii^. 21E ba§ begonnen ju einer 3eit, wo bie ®lutf)

öon 1848 im 35ertöfcf)en mar; meitergefü^rt, mät)renb Defterreic^ fic^ mieber

öerftärfte unb gegen ben b^^eu^ifc^en ^^lan beutlic^er unb beutlic^er aufleimte;

mäl^renb jugleic^ 9tu§lanb immer entfcl)iebener auf Oefterreic^ö Seite trat. @§

ift befannt, toie ber 93erfucf) mißlungen ift; toie bei allem @efunben unb

3ufunft§öotten, ba§ in iijxn lag, nic^t nur bie fteigenbe llngunft ber Umftänbe,

fonbern Weit me^r noc^ bie innere ^albl^eit be§ ^önig§, bie alleS im öorau§

öerbarb, unb bie burdE)au§ ungtüctli(^e unb unbolitifc^e ^ütirung feinee geift==

reid^en 9iatl^geberö Oiabotoi^ i^n 3U notl)toenbigem Sct)citern bract)te. 53lan

fummelt bie übrigen Staaten um ^reufeen, erlebt ben SlbfaÜ ber toic^tigften,

bulbet i!^n, rüf)rt feine ^anb jum ^toange unb ^ätt ba^ öerfallenbe SBerf

bennocf) feft ; man fielet Defterreic^ öorge^en , ber Union ben alten Sunb ent«

gegenftetten, unb be^arrt bei itjx, folange e§ noc^ ^di ift, mit (S^ren einju^

lenfen; man treibt über bem ^effifd^en ßonflicte big bicl)t an ben «ßrieg l^eran:

bann giebt O^riebric^ äöil^elm IV. nad) unb untertoirft fic^ bem trium^l)irenben

©egner. S)a§ in einem 9tingen, in toelc^em nur bie äu^erfte .^ü^n^eit unb

t^eftigfeit, mit ber @efcf)meibigfeit eine§ toirflic^en Staat§mannc§ öereint,

möglic()ertoeife ben Sieg fidlem tonnte, griebric^ 9öil{)elm IV. tjon öorn^erein

jur 5Ueberlage t)erurtl)eilt mar, mag ber 9lac^lebenbe einfel^en. Unter ben

3eitgenoffen jeigte bie @erlad^ifci)e ^^^artei, jum Sll^eile öon toirflidf)er preufiifcf)er

©infic^t, 3um größeren 3;^eite öon ber *parteiboctrin beftimmt, eine ööltig flare

.Ipaltung: fie toiberftrebte ütabotoi^ öon Einfang an unb fe^te aüe§ an feinen

Sturj, Seobolb ©erlarf) führte biefe Obbofition, aud) gegen ben -ffönig felbft,

mit äät)er l^onfcquenä. ^rinj äöitl)elm aber blieb fid^ felber treu, toenn er

ben |)reuBifc^en 3ug in ben Unionsplänen ergriff unb mit ganzer Äraft für
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fie toirfte. (3an^ notürlid^, ba^ er burd^ bie perjönUd)en ^Jlänget be§ Äönigg,

butd) ben inneren SOßiberjprucE) in beffen Stellung fid^ nic^t abf(i)rerfen lie^,

ba^ er trachtete, in ben ßreigniffen feine eigene, nnIitärif(f)«|)oIitijcf)e ^erfönlicj)*

feit 3ur ©eltung ju bringen, ba^ er ben Äampf eni^fa^I, ju bem er ben 'Utut^

in \i(S) trug: er l^atte rerfit; toic aber 2)inge unb '»)ilen|cf)en einmal waren, \o

öermoci)te er auc^ biefeg ^al toie einft am 19. Wdx^ 1848 ba§ Sier^ngni^

nid^t ju ttienben, öielmel^r jein ©rängen f)alf noct) eä l^erbeitül)ren, nseil ber

jule^t entjd^eibcnbe ^^letor feiner 9tedt)nung, ber notlitoenbige ©ntjc^lu^ be§

Äönig§, in ber ÄrifiS öerfagte.

S)a§ ber ^riuj bie Union begünftigte, geigte fidf) fdt)on frül^er. 9löf)er

öerfolgen fönnen mx feine -Haltung feit bem Gintritt ber fc^ärferen Gonflicte,

feit beut 9Jiai 1850. S)a „befct)U5or" er feinen 3?ruber im äBiberftreite mit

Oefterreidf) feftäu^olten , fidt) unb bie treugebliebencn (dürften nidf)t unheilbar

blo^juftellen; ba fa^te er in einer mut^igen 2!enffd^rift öom 19. ^Jtai bie

preu^ifdtie, beutfc^e, euro)JäifdE)e Sage entfd^toffen in ba§ Singe, ^preu^cn ift

im Üted^t, e§ fann £)e[terreict)§ ftaat§red^ttirf)c S^ormürfe toibertegen, fid^ bor

ben ©roBmäd^tcn mit guten ©rünben öert^etbigcn ; e§ barf felbft bem triti*

fcf)en i^ütte eines j?riege§ nic^t auött)cid)en unb mu^ algbann bem äu^erlid)

überlegenen Gegner „ben Stern ^^reu^ene , feine tücf)tige 5Irmee unb fem
üted^t" entgegenl^atten. 9tud^ f)ier u»ieber bertrat er, in toeitauegreifenber l^ifto-

rifd^er S^artegung, bie ftdt) gegen Oefterreic^ feierte, feinen tiefen ©tauben:

„5ßreuBen§ gefcf)ict)t[ic^e @ntn)i(f(ung beutet borauf 'i)in, ba§ e§ berufen ift,

einft an bie ©pi^e S)eutfdE)lanb§ ju treten". 2)afür, unb feine^'njegS für bie

2}erfaffung, tt)ie fie ba§ Union^^partament ju Grfurt berattien l^atte, eriüärmte

er fid^ — bicfe mar if)m öieÜeic^t nid)t :preu^ifc^, fii^er nict)t fönigtid^ genug.

3lttein audt) fie mirb man, mie e§ bei ber t^veu^ifdien Serfaffung ja fd£|on ge*

fd^ef)n ift, tt)eiter^in noct) öerbeffern, i^re „bemj3!ratifd§en Gtemente" jurüct^

brdngen fönnen. ^Jiur mu^ man babei langfam, „mit toeifer ^Jtä^igung bor»

fd^reiten" ; abmenben tüottte er fic§ öon „ben 53htteln ber ^cit" nid^t. Slber

3u ©erlarf) unb gteic^jeitig ^u ben europäifd^en S^rägern ber 9teaction geriet^

er fo, unb t)oEenb§ im 3leu^eren, öon feinem fribericianifdfjen Stanbpunfte aug,

in unmittelbaren äßiberfprudf) ; ba^ auc^ ber .ftönig, mit feiner Unfä'^igfeit

gegen Defterreic^ toSpfc^tagen, eigenttid) bod§ auf ber anberen Seite ftanb,

erfannte er nidt)t ober toollte er nicf)t anerfennen. @r l)atte embfo^ten, bie

(SJro^mäc^te 3U Beugen anzurufen; (Jnbc ^}3tai würbe er felber ju Äaifer

9tifolau§ nadt) 3öarfc^au gefdt)icft. 33ei i^m wie bei ^^elir Sd^mar^enberg, mit

bem er bort ^ufammentraf, bertrat er mit äöärme bie preu^ifd^e ^oütü, ol^ne

inbe§ mel^r heimzubringen alg ben (eb{)aften, ja bro'^enben 'Staif) iDe§

3aten jum ^i^ieben mit Deftcrreid), ju gemeinfamem Kampfe gegen bie

Gonftitutionen; über i^n felbft befd^merte fein SdE)mager fid^ offen. @(eid^

barnadt) War er jur Saufe in ©ngtanb; aber in Oft unb 2Beft blieb

^reu^en ifoürt, ^Ut bem ;3uli begannen in Berlin, ber Öage entfpred^cnb,

militärifd^e S3erotl)ungen, an benen aud) er tl)ei(nal)m; er l^iclt an ber Union

feft unb mu^te babei über bie -öalb^eit ber ]^eimifdE)en 5JlaBregeln Hagen,

^un fteigerte jeber neue ']}tonat bie Spannung ber beutfd^en Sage; StaboWi^

würbe im September jum 'DJtinifter er()oben, im Dctobcr rürften bie Gruppen
ber Union unb be§ f)ergeftellten alten 33unbe§ in bem ftrittigen A^effen gegen^

einanber, unb ber ^^^remierminifter ©raf iöranbenburg fud)tc noc^ einmal, mit

unberänbertcm grfolge, ben ^ai-'en auf. Seine 9tücEfel^r brachte bie Ärife: in

ben S3erat^ungen bor unb an bem 1. ^^{obember ftanben ©ertad), S3ranbenburg

unb bie ^JJtinifter gegen i^önig, ^prin^ SBill^elm unb 9taboWi^, in ber großen

Si^ung bom 2. entfd)ieb, unter 2Bil^elm§ lautem 2Biberfprud^ unb ju feinem
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l^eftigften Untoilten, bie 5Jle|rl^eit gegen bie ^oBUmad^ung , unb 9tabotDi|

ging. 3^n bem, toag nun folgte, ttjaren bie eigentlichen ^ü^rer offenbar

@erlad§ unb ber ^^^rinj öon ^^reu^en. ^Jte'^r jc^einbar toar am ©nbe bod^ bie

2lbn)ei(^ung ^wifc^en ©erlac^ unb bem Könige, ^riebrit^ SBil^clm üe^ toot

audt) feinem ©rolle gegen feinen miberfpänftigen ©eneralobjutanten bie 3ügel
fd^ie^en, bem (SroEe be§ frafttofen 6igenfinne§, ber gteid^^eitig fic^ felber

bereits oufaugeben beginnt; er richtete fid^ toot meiterijin ^ofitionen ol^ne

reiften ^nl^alt auf, an benen er feft:^a(ten ju moEen erftärte; ©ertad^ fonntc

fe^r gut bem 2Bunfd§e be§ ^^ürften nac^ einer 2Jlobi(ma^ung entgegenfommen,
bie boc^ na<i) beffen innerfter 5Jteinung nur ba^u bienen fotttc, ben Slbfd^lu^

be§ griebenS mit Defterreid§ 3U becEen. lieber altt bie§ ©cEiföanfen , über alle

©d^eingrünbe be§ .^5nig§ ^inmeg trafen bie ma^^rl^aft ernften @egenfä^e öiel«

me^r in Söill^elm unb bem Generale aufeinanber: rüdE§aIt(ofe§ 2)rängen l^ier

auf ben f^rieben, bort auf ben Ärieg. ©ertad^ öermittelt, berut)igt, bringt alle

i^äben in feine i^anb, öerfel^rt in pd^ft au§erorbentiicf)er SBeife mit ben

^reu^ifd^en, ben ruffifd£)en, fogar ben öftcrreid^ifdien S)i|)tomaten — ein ^Jartei*

l§aupt, tote er e§ felber nid^t ot)ne Unbehagen empfanb, bag feinen .^errfd^er

einfad§ mit fetbftänbiger ^^oliti! in bie eigenen 5Bat)nen l^inüber^u^iuingen

unternimmt, unb fic^ offen geftel)t, feine Hoffnung liege in ber inneren Un*
fid^erl^eit unb ©d^mäc^e feine§ |)errn. 3öil^elm bagegen ift ganj burd^=

brungcn üon ber Unmöglid^feit jcbtoeber, aud^ einer üerl^üüten, Umfel)r unb
S)emüt§igung f2ine§ ©taateS: bie S}erför|)erung ber tiefbebro^tcn preufeifc^en

6^re. (är erflärt (14. 3ftob.), bie ^rmee mcrbc bie 9täumung ^cffen§ nid^t

au§l)alten — unb er '^atte babei im ©d^oo^e ber (^erlad^'fd)en 5ßartei felber

ißunbe§genoffen , öon benen er nict)te alinte: steift unb 5ßiimarcf fprad^cn

ganä in feinem ©inne ^u ßeobotb ©ertad^ (21. 9loö.). ©erlac^ l^iett bem
^^rinjen tüot öor, bie Uneinigfeit in ber 9iegierung madfje einen energifd^en

Ärieg unmögtid^: nun gut, ift bie 5lnttt)ort, fo mu§ man anbere ^JJUnifter

berufen. ®abei baute Söil^elm getroft auf ben ^atriotiemug ber -Kammern.

S)ie ^obilmad^ung mar am 6. ':)totiember bodt) nod^ üotljogen roorben unb ber

^rinj bon ^^^reu^en erl)ielt ben Dberbefel)l über ein mobiles ^eer öon brei

?lrmeecor)3§. ?ltt feine Hoffnungen mürben mieber marf) unb ftar!. @r fud^te

ben ©inbrurf ber ßonceffionen, bie fein 33ruber nodf) macf)te, abjufdimäd^cn.

@r f^radf) bem befreunbeten .^oburger .^erjog — unb jugleid^ mol ein menig

fiel) felber — am 22. in einem einbringlidtien 33riefe ju, ftettte, nad^ ber öer*

btüffenben ?luff)ebung ber alten (15. 9ioö.), eine neue, ebenfaES parlamcntarifd£)e

UnionSöerfaffung in 3lu§fid§t, red^nete mit bem fünftigcn äöiberftanbe gegen

Deftcrreid§: nur muffen ^reu|cn§ 9tüftungen erft fertig fein, fobalb fie ba§

finb, fann man feftcr zugreifen. S)a tag freilief) jugleid^ baS eine, öerfd^miegene

^ebenfen: bie 3Jlobi(ma(^ung jeigte im ^eerc eine ^^rülle gefätirUd^er hänget.

Snbeffen, ber ^^rin^ tüollte fie überminben; i^n tröftete bie iBegeifterung, bie

in biefen 9ßod§en burd§ ba§ t'reu§if{^e 35olf flutliete. „3?amof)l, fo ^at er im
5l^rit 1851 feinem getreuen ^Jia^mer juftimmenb gefi^rieben, e§ toax im
^ioöember ein smeiteS 1813 unb öietteid^t nod^ er'^ebenber, »eil nidt)t ein

fiebenjäliriger frcmb^errfd^afttidt)er ®rudE biefe ßr^ebung l)cröorgerufen ^tte,

e§ mar ein allgemeines ©efü'^t, ba^ ber DJtoment gefommen fei, mo ^reufeen

fid^ bie il}m burdf) bie @efd^i(^te angemiefene ©tettung erobern foEte! 2)aS

ßommanbo, ba§ mir beS .ffönigS 35ertrauen jumieS, mar red£)t gemact)t, um ju

glauben, ba§ man bie Söelt ftürmen fönnte, ^ä) fa^ mit großem 35ertrauen

ben 6reigniffen entgegen. 2)enn in bem ®eift, ber unfere Strmee belebte, lag

baS @efül)l ber 5lad)^altig!eit." Dh er ridfjtig urtl^cilte, ob bie 2:^atenluft

i'^n l)inri|, ob bie ^jopuläre S3egeifterung , burd^ einen ^rrtfium über beS
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Äönig§ 2lbfic^ten fieröorgcrujen , ftarf genug max , um \o öiel Surfen auSju»

füHen; ob e§ toirfüi^ mögüc^ toar, unter einem ^riebrid) Söit^elm IV. ben

großen beutjc^en ,^rieg ju führen — bcr ^4^rinä §at aä bQ§ burd^ bie Z'f^ai

nic^t erproben fönncn. Sa^ ber ©eift, ber allein äu Reifen öermoc£)t l^ätte, in

i!Öm lebenbig mar, ba§ ift gemi^. S)a§ Söort, bae „eine ^oc^ftefienbe patrio*

tifc^e i^rau" — boc^ mot bie iprinjeijin 5tugufta? — , jc^on am 5. 9loöember

an 33unjen fc^rieb, inbem fie, im Slnflange an einen früheren 5lu§jpru(^

2öilt)elme, bem „neuen ^sreu^en" bie ©rabrebe f)ielt, ba§ am 3. 5loöember 1850

geftorben fei mie am 19. Mäx^ 1848 ba§ alte — ba§ SBort: „ber ^rinj bon

5(5reuBen t)at ritterlich für fein 3}aterlanb gefömpft, boc^ öergeben§!": e§ gilt

für bie gefammte 3eit biefer ^rifi§, für ben gefommten 35erlauf bc§ 91oöember§.

Sicrgebeng ift all fein 3Biberftanb geblieben. 3flocf) fur^ öor ber 6ntf(i)eibung

traf ©erlat^ eines 2lbenb§ bie beiben fürftlic^en trüber tieferregt, ben ^prinjen

bereit, fd^on auf eine 2)rol)ung be§ faiferlid^en ©efanbten ^in bie 2;rubpen

gegen bie ©renje öoräuf(^ieben. 9lber feit bem 23. tourbe alle§ burc^ ben

S5orf(^lag einer 3itf'i^niß"funft 5}ianteuffel§ , be§ neuen ^JJhnifterpräfibenten,

mit ©rfiroaräenberg be^errfcl)t — ben öon ^Preu^en bei bem öfterrei(i)ifc^en

(Segner beinahe bitttoeife burt^gefe^tcn SJorfc^lag, beffen S5ertt)irflidt)ung bie

Clmü^er Gonferenjen unb ber offenfunbige , faum eben burct) einige formelle

^fiac^giebigfeit £)efterreicl)§ üerfc^leiertc ütücfaug ^reu§cn§ marcn. ^riuj 3Gßil!§elm

l)at ftc^ biefem 2lbfc^luffe untertoerfen muffen. Ob unb mie er fid§ noct)

gemehrt liat, ift mir nic^t befannt; gegen bie für ^reufeen befonbere un^

günftige 3lrt ber üerabrebeten Slbrüftung erl^ob er im ^Jlinifterrotl) am
2. S)ecember ©infprud^, mie immer erfolglos. Seopolb &txiad) füllte fic^ ol§

©ieger, aud^ £). ö. ^i§mordE öertfieibigte nunmehr im Sanbtage faft ol§ne

9tücEf)alt ben öoll^ogenen @ntfcl)lu§; mag nic^t nur ber 9Jtann ber ^reuj*

jeitung, fonbern audl) ber Siealpolitifer für i^n fagen fonnte, miffen toir. S)er

5prin3 öon 5]ßreu§en l)at bie 9tieberlage feinc§ 3}aterlanbe§ nict)t öertoinben

fönnen. ©d^on um SJlitte S)ecember \pxad) ein leibenfc^aftlii^er Srief Söill^elmg

an ^[Ranleuffel , im .^inblici auf bie foeben jur Drbnung ber beutfd^en SJer^

^ältniffe berufenen 2)re§bener (ionferenjen, öon 3}erfaffung§brucl) unb 5!Jteineib,

forbertc Offenheit gegen bie Kammern, Energie in S)re§ben. 5)Ut ben 93hniftern

^atte er im Januar 1851 Sfteibungen, bie feine eigene SteEung betrafen; al§

er im O^rü^ja^r al§ (Saft be§ S^Prinägema^lS Gilbert ^ur Eröffnung ber Sonboner

äöeltau§fteEung reifen moltte, erhoben fie ßinmänbe, bie inbeffen ni(i)t burc^*

fc^lugen. 2)er englifc^en 9leife folgte im ;3uni eine ruffifc^e; fie öerlief un*

politifc^, unb 9Ufolau§ fanb feinen ©c^mager „öiel beffer" al§ 1850. 2)iefer

aber ftrebte übcrliaubt au§ bem Äreife ber berliner ^^olitif ]^erou§, er rooEte

im 9{^einlanbe fein militärifc^eö ©ouöernement behalten unb fträubte fid^

l^eftig, als il)n ber .^önig im ;3uli öon bort abzuberufen unb an bie ©pi^e beS

Staatsrates ju fteHen geba(i)te. S)ieSmal bel^auptete ber $rina feinen äßiüen,

unb mit gutem ©runbe: nac^ ^Berlin ^ötte er nid^t gepaßt. &exlaä} t)atU

äum Sal)reSroe(^fel unter ben „traurigften ^eictien ber S^'ü" aud) ben „Siberalie-

muS beS ^rin^en tjon 5)3reuBen" aufgejäl^lt, „ber fid^ burc^ Slerger gegen

Cefterreid^ äußert". S)er (Seneral ftettte bie S)inge auf ben ^opf: eS mar
üielmel^r bie 9iiöalität beS ^rinjen gegen Oefterrei(^, bie fid§ in feinem

„ßiberaliSmuS" äußerte, unb biefer ßiberaliSmuS mar je^t fd^mac^

genug. „5Jiit ber inneren ^olitif, fo öer3eidl)nete @erlad§ im ^nü
1851, ^at fi(^ @. Ä. ^. einöerftanben erflärt, bie äußere muffe er ober

noc^ immer öerbammen." ^n ber inneren ging bcr 5prin3 (in einem ©riefe

öom 9lpril 1852) fogar fo meit, ben (JonftitutionatiSmuS als eine ^^orce ju

bejeiclincn, beren 6nbe unb beren @rfa^ bur(^ eine öernünftige reid^Sftänbif(^e



Söil^elm I., b. ß. u. Ä. t). ^r. 561

SJettaffung — freiließ eine öeffere at§ bie öon 1847 — er in SSetrarfit 50g.

%üx ba§ 3leuBere aBer öüelben i^ni bie 6ä^e in ©ettung, mit benen er im
Slpril 1851, an 5io^mer, au§ Union unb 0(mü^ ba§ i^acit gejogen :^atte:

„e§ jottte noc§ ni(^t fein. 9t6er jofialb fe^e ict) je^t ba^u feine 3luöfid^t;

e§ muB lool noc^ öerjrüf)t getttejen fein unb id) glaube, tüir jet)en bie ge^offtc

Stellung für ^reu^en ni(f)t me'^r. ^d^ bin getri^ für ben {yriebcn unb für

ein .g)anb in .^anb gelten mit Oefterreic^ ; bod) beibe§ muB mit ©fire gejc^etien

unb loir bürfen unö nic^t, toie eö ge|(^iel;t, an ba§ ©dngelbanb nehmen
laffen." Unb ©rfimaraenberg toibmete er ein ^a{)r barauf einen bitter jeinb*

feiigen 9lac£)ruf.

^it biefen ©efü^ten frf)ieb er au§ ber beutfd}en 9ieöo[ution, an bie ja

bie @efc£)ici)te be§ Union§t»erfud^e§ nod) unmittelbar anfnüpft: ber (iberaten ^bee
gegenüber jute^t, angefid§t§ fo tiieler @nttäufd)ungen, tief ernüchtert, ein 33e*

fenner ber 9lutorität; unb au(^ ber nationale (Sebanfe ^t fic^ i§m, mie ber

3eit, bic^t öerfc^teiert , bie nähere gufunft liegt in mattem (Srau: über fie

l^inmeg ^offt er auf eine ferne (Sr^ebung beffen, toobon er ftetä ausgegangen
toar unb mo^u er aud^ je^t allein ^urüdfetirte , ber ))reu^ifd)en (BroBmad)t.

@r felber :§atte alle kämpfe ber in^ttreic^en ;Sat)re mannhaft, ja fieg^aft

beftanben; jule^t lentte er boc§, nad) mancher Srlneiterung unb mancher
äöanbtung feine§ 2ßefen§, toieber in ftiüe unb tt)ie e§ fd)ien, in bie atten

S3af)nen ein: unb aEe§ tüie§ barauf '^in, ba^ ber 54jät)rige nun bod) enb«

giUtig ^um 9lbfc^(u^ feiner ©ntluidtung unb feine§ ©trcben§ gelangt mar.

S)ie ^a^re ber Üteaction brachen an, auc^ für i^n trübe unb untebenbig, unb

fd)(offen feine Slrbeit in enge ©c^ranfen ein.

S)ie Sfieadion bringt in ^reu^en, toie man beobachtet §at, gtcid)mä^iger

als iüol irgenbtüo fonft, alle bie @ett)alten empor, bie öor ber 'iReöolution

l^atten äurücftueic^en muffen : .^önigt^um, S3ureaufratie, 9Ibel unb Äirdje reid)en

\\ä) babei bie Jpänbe. i^riebrid) ^ill)etm§ IV. perfönlidje Eigenart ert)ielt

freien Ütaum, fid) toieber ju bett)ätigen, unb aui^ gegen feinen 3lbct fe^e er

gclüiffe 6r^öl)ungen ber eigenen 5)la(^t burd). ^m ganzen aber übermiegt

bod^ ber (Sinbrud nic^t fo fe^r eine§ !önigli(^en, ai§ eine§ 5)}arteiregimente§

:

ba§ ;5unfertl)um, nadj bem 48er ©cf)lage in frifi^er i?raft jurüdgefdinellt, fte'^t

je^t öoran, ba§ S3ürgertr)um, ba§ all,^u eifrig borgebrungen mar, ift in ben

©diatten gebrängt, .^önig unb ^inifterium gehören jur I)errfd)enben ^^artei.

i^reilid) jeigt biefe ©in^eit, fobalb man it)r nat)c tritt, tiefe innere ©paltungen.

©ie ge^en burd) bie ©eele be§ Jperrfd^crö felbft, ber im ©runbe alle bem feinb

ift, toa§ er bod) al§ @rbfd)aft ber üteöolution übernommen unb befd)moren

^at; er Uerabfd^cut biefe 25erfaffung, ftrcbt ^u feinem ftönbifd^en ^beale ^urüd,

bleibt fo ple^t unb im Jper^en ber ^^arteigeno^ ber engften @erla(|'fc^en

©ruppe, bie noc^ immer hm ftänbifd)en ©taat ber „3)octrin" al^ oberfte§

3iel im 3luge behält. 3lber er l)at biefe Sßerfaffung, unb fd^Iimmer nod), er

]§at feinen mobernen, '^eimat^lid)en ©taat einmal öor fid), ja tro^ allem in

fid^ felbft, unb mit get^eiltem AÖerjen mu^ er in bem ©t)fteme ber|arren, ba§

it)n umfd)lie^t. Öef^eilt ift ba§ ^JJtiniftcrium: and) in il)m neben ben ©e«

treuen ©erlac^g, ben 9taumer unb äöeftp^alcn, ber böfc (Seift bc§ preuBifd^en

©taate§, l)eibnifd), abfotutiftifd), bonapartiftifc^, mie @erlad) flogt ; fein oberfter

Vertreter ift ber ^Jiinifterpräfibent O. ö. ^Jlanteuffel felbft, ber bie ginl^eit

biefeä ©taate§, feiner 5öureaufratie, bie ^Jiotl)menbigfeiten be§ mobernen 2eben§

l)alb miber äßillen gegen bie Ultras unb gegen ben ^önig felber öert^eibigen

muB- S)a§ i^bcal be§ Äönig§ unb feiner "^reunbe wiÜ nidf)t aöirflid)feit

maflem. beutfdöc a3ioflra|):6ie. XLII. 36
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tüevben , eine organtjc^ [tänbif(i)e 5lcuBcgrünbung öon unten auf lüirb nt(f)t

burd)ge|et^t , Bei eifriger 5lrBeit ber ©efet^geBung unb bcr 9}erUialtung fommt
man bod) üBer einen unleBcnbigen äöiberftanb, üBer eine ^i^ige i5reinbfd)aft

gegen alle gorberungcn unb 531enfc^en ber neuen 3cit/ ü^cr ein ©t)[teni be§

bum))fen 3)rucfe§ unb 3^ongc§ nicf)t ^inau§ , ba§ feiner felBer inmitten einer

ganj anber§ gerid)teten 2BeIt nic£)t fic^cr BteiBt. ®iefc tiefe Unfrud)tBar!eit

unb lt)iberfprud)§boIIe (Sd)tt)ä(^e bat)eim unb nac^ au^en, biefe§ öergeBUd)c

Olingen mit ben öortuärt§brängenben gefellfc^aftUi^eu unb ftaatüd)en Gräften

beS 2:agc§, mit bcm O'^araftcr be§ l^ren^ifc^en .^önig§[taate§ felBer — ba§ ift

boc^ ba§ Sitb, ba§, Bei aHer üBer^engenben :perfönUd)en Gf)rlid)!eit unb i^nner«

lid)!eit bes ©d^reiBenben felBer unb aud) be§ ^önig§ , bie ^lufjeidinungen

£eopDlb (V)erla(^§ bem ^etvadjter in nnüerge^Iidicn unb fidjerlid) in fdimerj*

Iid)en BüQcn Bor bie 6ee(e l)a(ten: man Blidt in eine bem Untergange rettungslos

öerfatlene äöelt. S)ie conjeröatiöen (Setuatten, abelige toie monard)ifd)c, bie

fid) in biefem ©l)fteme felBer üBertricBen, tjaBen IcBenbig erft Uneber gen)irft,

al§ fie au§ ber @nge biefeS ^^^arteif^)ftem§ t)erau§geriffen unb in leBenbigc unb

gro^e 5lufgaBen t)ineingefü^rt roorben finb.

S)er 3c^tgenoffe üerinodjte e§ Begreiflic^ertneife nic^t, fo ru'tiig anjufc^aucn

unb 5U urt^eilen. S)icfcni oftbeutfd)en XreiBen , ba§ fid) ba in 33erUn ent'

faltete unb bem er fclBer in fo Bieten innerlichen 33e3ic{)ungen eigentlich na'^e

ftanb, fe^te fid^ öon feinem .^oBlenj 1)n ber ^rinj Bon ^reu^en Bon öorn*

"herein unb immer nur beutlic^er unb beutlid)er in fd)arfer, ja öerBitterter

^einbfetigfeit entgegen. 91E biefe Sa'^re :^inburd§ BlicB feine ©timmung unter

bem ^eic^en öon Dlniü^. ©eine (Semaf)lin Beftärfte il)n barin. ©ie t)atte

fic^ in bie fBtöbe Eigenart beö Bi'eu§ifct)en 2Befen§ wol niemol§ ganj l)inein«

gefunben. ©d)on 1846 Beäeidjuete fie e§ bem ßrgie'^er ^^riebrid) ^arl§ al§

Tt)5d)fte§ Si^i, „Breu^ifct)c 5ßnn3lid)!eit in beutfd)e gürftlid)!eit ju öerlöanbeln."

©ie ö3ar tt)äf)renb ber ^Reöolution öoüenb§ eifrig beutfct) getoefen unb geBlieBen;

i'^re eigenen ©efinnungen tüaren h^ol au§ liBeralen unb romantifdieu Elementen

gemifcfft unb in biefer 3fit mögen bie UBcralen gan^ in i^r üBcrmogen l)aBen,

jumal je^t, ba fie in i^rem ®emaT}I boBB^tt enttäufd)t unb gefränft mar unb

ba jenc§ 5|3reu^entl)um feine Eigenart ju toter (Jinfeitigfeit üBertrieB. @inc

2lnäal)l öon Officieren, bie feljr gut Bi'cu^ifd) waren, aBer eBen be§{)alB ben

©d)Iag Bon 1850 unb ben unmilitärifc^en 3ug ber gegenraärtigcn 9tegierung fo

Inenig ertragen fonnten wie ber ^rinj, ftanben il^m ferner jur ©eite: ©eneral

ö. @rie§t)eim, fein |)uBliciftifd)er .^amBfgenoffe au§ bem ^erBft 1848, bcr

OBerft i5^if(^er, beffen na'licr ^reunb ?llBred)t öon 9toon, unb anbete melir.

9Jlan fa'^ in SSerlin biefen „.^oBlcuäcr |)of" Balb mit ftarfem 53U§trauen an;

ber ua^e ©egenfa^ gegen ben OBerBräfibenten ber ^RljctuBroüina, ^. ö. Äleift*

9te^otü, tonnte bie .g)errfd)aften nur ftärfer öortuärt^treiBen ; il^re 3}crBinbungen

gingen in ba§ ßager ber StltliBeralen, ber ^^^artei Set^mann, l^inein unb über

ben Äanal t)inüBer ^u 33unfen; man erftaunt, eine lüie fi^neibenbe ^ritif

S5unfen§ SSricfe (©eBt. 1851) bem ^^hünjen gegenüBer an ber SSerliner 9ie*

gierung üBcn burfteu, äßil^elm felBer erflärte bem (Scfanbten bamalg feine

^eEe ^]31ipiltigung ber ^irc^euBoUti! feine§ 33ruber§: er ift gegen alle

'^ieratc^ifctien UeBcrgriffe, gegen jebe§ ^ünbni^ mit ben „fogenannten !onfer*

öatiBen (Elementen ber faf^olifcfien ,^ird)e", all^u fc^mer !äme man au§ biefen

flauen öjieber I)erau§; 1852 fprac^ er öcrluanbte Söarnungen in Berlin

offen au§. ^m üBrigen I)ielt er \xä) Borläufig, ettoa bie ^atire 1851 unb
1852 Ijinburd), in ber inneren 5|}oIitif, toir mir fafien, jurüd, unb mo er fid§

änderte, flingen feine äöorte nid)t eBen liBeral. 2!Ba§ il)n Befd)äftigte unb pm
Eingreifen brängte, mar in biefen Sfo^li'cn Bornel)mlid) ba§ ^Jtilitärmefen. ®a^
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bie ^Jloöilmorfiungen öon 1849 unb 1850 arge ^Jlänget cnf^üllt l^atten, lag

am SLoge; 3öit]^clm§ 33erui tdax c§, {jicr 9teformeit ju forbcrn. Gr tüirfte mit

oüen Mitteln ba^in, beim Äönige, feinen -JJUniftern, feinen 35ertrauten, aud§

burcf) ß. ©d)nciber unb beffen 2Bef)r3eitung. S)a6ci trug er feine alten ®e*

bauten öon neuem bor. 2)ie breijä^rigc S)ienftjeit, bie er früher mot geroünfd^t

l^atte, aber uid)t unmittelbar f)atte Verlangen tonnen, forberte er jcl^t mit 6nt*

fd^iebentieit, unb banebcu bie 'Dieugeftaltung ber !C'anbmef)r. 9Iu§brü(ilic^ öcrmarf

er bie ®eringfd)ä^ung, bie fid) uad) beu legten Erfahrungen gegen bie Sanb=

tuel^r ert)ob: aber öerbcffert muffe fte freiließ merben. 2)ie Sanbmcl^rofficiere

l^aben nid)t au§gereid)t, neue Sinienofficiere muffen, jur 5üt)rung ber Öanb=

toefir, t^erangejogeu, beöl)atb bie ^af)l ber Sinienofficiere ert)eblic^ ert)öt)t werben;

bie Saubme^r mu^ ficf) eng an bie ßinie anlegen, Ujic <5tämme muffen t)oE=

[tänbig innerijalb ber 2inie burc^gebilbet, bie Saubtuel^rregimeutcr mit Linien*

regimentern ju 23rigaben jufammcngcfa^t tuerbcn. 3111 bicfcn ^Infprüc^en trat

ber (Setbmangcl in hm äßeg; über eine nid)t eben ert)eblid)e ÜJteinungS^

üerfc^ieben^eit brac^ im 9Binter 1851 ein (Sonflict jUnfdjcn bem .firicgyminiftcr

unb bem öinanjminifter au§ unb jener trat öom 3lmte jurürf. Sc^on beforgte

©erlad), bafe ber ^hin^ öon ^4>reu^en in bem ©eftür^ten bie 3(rmee unb fid^

felbcr berieft fügten möd)te; aber ber 'i)lacl^folger , (Beneral öon Sonin, mar
bem ^^^rin^en genel)m unb fam il)m eifriger alg fein iöorgänger entgegen; er

arbeitete, unmittelbar mit 2öilf)elm jufammen, an einer S3erftärfung be§ -Oeereö,

leitete mirflid) (1852—1853) einige 35erbefferungen in bie 3Begc. 3Bie gern

l^ätte ber ^-prinj bie Söaffcn nod) einmal geführt, bie er injmifdjcn ju fd^ärfen

trad}tete! „3'iir un« <Solbaten", fd]rieb er angefid;t§ ber ftd) erl^ebenben

oricntalifd)cn äOirren am 26. ^JDHrj 1853 an Ota^mer, „bie bod) auc^ gern

etma§ -}iefultat fo langer f^rviebenäöorbereitungen fe^en moditen, toirb bie 3eit

lang: man mirb nic^t jünger unb fo merbc iä) mid) mol mit ber Sabener

Gfifobc begnügen." ®ie alte .ffrieg§luft at'^mete alfo nod) immer in il^m,

aber fie äußerte ftd) in ütefignation. S)er •Quell für beibe§ flo^ i^m 3ule^t

immer mieber in ^^reu^en« ausmärtiger ''^solitit. ®a blieb i^nt in ben erften

^al^ren öor allem Deftcrreic^ ber fyi'inb. ©an^ cbenfo rote ber neue preufeifdie

©efanbtc in g-ranffurt, .Sperr ö. 33i§marrf, ben er, tro^ man(^er 3?ebenfen um
feiner ^ugcnb l)alber, boc^ balb al§ „tüd)tiger unb träftiger", tuie fein 5öor-

gäuger gemefen fei, freubig begrüßte, öerfolgte er jeben Schritt öon ©elb*

ftänbigteit unb Söiberftanb bem i^aiferftaate gegenüber, jumat in ber 3ott»

öereinSfrife, mit lebl)after ©enugtljuung; er feierte ben ©ieg, ben ^^^reu^en bo

errang , er öerurt§eilte aud} bie innere 3}eriüültung ber Defterreidjer in ber

Sombarbei. 5ll§ im S)ecember 1852 ^aifer S^ranj :3ofcf in 33erlin feinen

Sefud) anmelbetc, fürd^tete ber -^U"in3 bat)intcr eine „^ineffe", bie 9Ibficf)t,

„5|.H-eu^en in ben ^oUfadien überzurennen", unb er felbcr fanb fid) erft, nad)

offenem 2Bibcrftrcben , auf eine bcftimmte töniglid)c 3Iufforberung t)in jur

Segrü^ung bee ©afteS in 3?erlin ein. 9tuf feinem eigenften, bem militärifd^en

^elbe mar er fd)on 1851 eiferfüc^tig barauf bebac^t, bie ©inwirfung be» freu«

^ifcfien .soeermefen§ auf bie fleinen (Staaten unöcrfümmert ju erl)altcn, unb im
2Binter 1853 öerbanbelte man, auf eine 9lnrcgung bes ber ^ettjnmnn'fc^en

®rup)3e jugetjorigen ®rafcn 5|>ourtate§ l^in, in ben «J^oblenjcr Greifen fe^r

ernftlid) bie «yrage, mie !:^sreu^en mol einmal feinen militärifdicn @influ§ in

2)eutfd)lanb Xjotjn aufrid)tcn fönne. S)er Oberft ö. Otoon, öon feinem i^onner

f^reunbe ^ert^cg befragt, entmarf (3^an. 1854) in feiner großen '^Irt ein öoIIe§

^H'ogramm, mie fein Staat bie beutfc^c ^eerc§einl)eit ^erjuftellen i^ahe: gan^

im preu^ifi^cn ©inne, etma burct) 'OJiilitiirconöentionen juerft, meiter'^in burd^

iü1)nc 33enuljung europäifi^er 'D}löglid)!eiten, mit bem 3iele unbebingter preu|i=

36*
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fd^er Oberleitung. 6r forberte eine umfic^tige unb entf(f)toffene ^ipoütif unb

txUidtt am @nbe eine§ fold^en 2Bege§ — toenn man nidit, roeiteröegetircnb

toie bisher, friebtic^ ba^^inftexBen tooüe — „bie [trenge 5(lternatiüe : enttoeber

bie öoUe h)eltmä(f)tige (^fienfiürtigfeit ober ein neue§, öieUei(^t ärgeres Dlmü^".
2)ie ^a^nung fann ben D^ren be§ ^rinjen tool öertoanbt unb öertraut

geffungen ^aben, auä) ben SBeg 3toon§ — burc§ 3lIiioncen, ßonbentionen —
fc^eint man in Äoblena ungefäl^r gebilligt, ba§ Sx^i tool nod^ t)ö^er al§ er

gefterft ju ^aben. S)ie S5er^anbtung ergab junäc^ft feine greifbaren i^otgen,

toenigften§ n^ar e§ eine S3orarbeit für bie 3ufunit. %üä) baö toirb man ^kx auf-

führen bürfcn, ba§ bie^ßejieliungen beS-ffoblenjer^ofeS ju 33i§mar(i in biefen erften

S^a'^ren einigermaßen fefter unb enger geuporben ju fein f(^einen: S9i§marcE f)atte

beni ^prin^en für „rtieber^olte gnäbige ?lnerfennung feiner polüifc£)en 9tic^tung" ^u

banfen. 3tuf ben reöolutionären 6m|)or!ömm(ing in 5]ßari§, ben ßeo)3otb ©erlacfi^

ticffte Empörung begleitete, büdte ^rinj 2öilf)elm bamatS nicf)t eben mit S3er=

trauen unb @t)mpat|ie — benn „er baut auf granjofen unb 35o(t§fouöeränität,

alfo auf ©anb!" — , aber er rechnete unbefangen mit 5iapoIeon§ gegenwärtiger

3Jlarf)t unb öertangte in SBerlin, baß man 9tüdffi(^t auf i^n nel)me. ®(eic^*

zeitig (S)ec. 1852) mat)nte er jum engen 5lnfcf)tuffe an @ngtanb. ^m ©ommer
1853 befud^te ba§ prinjüc^e ^aar ben engüfctien .g)of öon neuem. 2)amit finb

bie mefentUd^en ©(emente gegeben, bie in ben näc^ften ^a^ren, unter ber S3or*

^errfd)aft ber orientaüft^en S^rage, bie .g)a(tung be§ i^rinjen bon ^^reußen

beftimmen fottten.

2ttte bie 2lbneigungen unb Zuneigungen aber, bie toir aufreihten, ftellten

tl§n bereits öor"f)er in unabtäffigen @egenfa^ jur S3erliner auStoärtigen ^potitif.

2)a§ näctifte (Jrgebniß biefe§ äußerpoütifd^en ©egenfa^eS mar offenbar bie

©(iimenfung, bie er, ettoa feit bem Sßinter 1852—3, auc§ in ben inneren

fjragen öoüjog. ^atte er noc^ im ?t^rit öorfier öon ber Sonftitution mit

5Rißa(^tung gef)3rorf)en , fo Ia§ im iJebruar 1853 (Serlad^ in einem SSriefc

Söil^etmg an ben Äönig ben ©a^, ^reußen fei ein ©taut be§ g^ortfc^rittS

:

bie donftitution mar angenommen, bie ©täube öerUJorfen — bie ^fladimirfung

t)on 1849 übertounben burc^ ben 9tücffcf)Iag gegen bie üteaction. S3on ba an

reißt bie ßette [tiEer unb offener f^einbfeligfeiten jmifc^en 2öitl§etm unb ber

ßamarilla ncbft i^rem 3tn^ange im 5[)lini[terium nic^t mefir ah. 2)a ift ju

Jtagen über bie fcf)(ecE)te Umgebung be§ jungen ^prin^en g-ricbrid^ Sßi({)elm unb
f^äter über beffen Eintritt in ben f^reimaurerorben, ben er nac^ feinem unb
feines 9}aterS äöitten, tro| ber ^Ibma'^nung beS ÄönigS burct)fe|t. S)a äußert

ber ^rinj öon ^reußen (im 3t|)ri[ 1858) ^u :pommerf(i|en 2)e:putirten, man
fei je^t äu meit nad) red^tS l^inübergegangen, öert^eibigt gegen Äönig unb
ßamaritia fein Sierfit, ebenfalls eine rt)einifcf)e Slborbnung unb ^mar o^ne bie

(55egenmart bcS „ultra retrograbcn" Ober^jräfibenten .^(eift ju empfangen. S)a

beri(i)tet 33iSmarcf im ^uni unb ^uli an ©ertacf) öon ben Umtrieben, bie ben

^rinjen ^um Eingriffe auf baS ^JJlinifterium fortzureißen bemüht finb: 3BiI=

^elm meift foId§e Gonfpirationcn mit gefunbem ©inne öon fict), aber er öer^

^e^It nic^t, „bie ßinie, bis ^u ber man jurüdtgefien mußte unb öon ber

aus man lieber öormärtS fi^reiten fann, fei je^t erreicht". Salb barauf er=

fd^rerft i^n 23iSmarcf heftig bur(^ bie ©rjä^lung öon einer ^)3hnifterfrife ; er

ftet)t, toenn 53tanteuffel falle, ein „"ilRinifterium ^olignac" b. ^. (Bniaä) brol^enb

emporfteigcn unb legt bei feinem 33ruber öerfpäteten (Sinfprucf) ein. 3)ann

jerftörtc baS ^ai)x 1854, mit bem Fortgänge ber orientalifc^en Sßirren, fein

SBerl)ältniß jur SJerliner Sfiegierung faft ööllig.

@S ift nic£)t möglid), an biefer ©teile aU baS Söiberfpiel öon 5lbfid)ten

unb Sinflüffen ju enttoidfeln unb ju beurt^cilen, baS ber .^rimfrieg am ^er=
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üner ^o]t f)eTüorgerufen ^at. gtuffifc^e (Setüattt^at gegen bie Züxtn ^ai Sng=
lanb unb i^ranfreic^ auj bie ©eite be§ ©ultan§ getrieben, £)e[terreid§ f^mpa»
t^ifirt mit ben 2Beftmä(^ten, f^friebric^ aSil^elmS äöünfcfie unb Sntj^tüffe

yc^loanlen, 33etDcggrünbe ber ®efü^I§= unb ber 5parteipoütif bringen öon xeä)t%

unb Iinl§ auf i{)n ein, feine eignen ßiebl^abereien unb feine Sfiei^barfeit unb
?leng[tlirf)feit treiben il^n i)'m unb ^er. S)ie eigentlich preu^ifc^e 5Poütif prebigt

S3iömarif, ber aud§ unfer Urt^eil bel^ertjd^t: ^preu^en foll fic^ feiner ber euro»

päifc^en 5ßarteien l^ingeben, am altertoenigften au§ 6t)mpat^ten unb S)octrinen;

e§ foü in fefter, Bemaffneter Neutralität auf fic^ felber ftefien, Seutfc^tanb um
ft($ 3u|ammenjc£)lieBen, öor allem fic^ bon ©efterreic^ nid^t miBbraudien taffen,

bem gegenüber gerabe biefe euro))äifc^e 33erttiidflung ber unbett)eitigten unb
au§fcf)Ue§Iid^ beutfc^en Waä)t ^xcn^en§> augute fommen muB; niema(§ barf

e§ fiel) gegen Sftu^Ianb in einen .^ampf fto^en tafjen, ber nur 9Inberen, nie

^reu^en öon Nu^en fein !ann. ©ine ä^nli(i)e (iJefinnung bon ftaatü(i)cr Un=
ab^ängigfeit unb nüchternem 9ieaU§mu§ fpric^t au§ ben SSriefen 9ioon§.

53Un foÖte bie gleiche beim ^rin^en 2BiI^elm ermarten. S)a§ er ganj anbete

Sahnen ging, ift inbeffen begreiflich genug.

3f^n trieb babei mit unmiberfte^tidier 9Bud§t ein einfad^eg ©runbmotit):
Olmü^. S)ag gibt ben ©c^lüffel. (5r mar boüer @rolIe§ über bie ©(^mäc^e,

ber mon in SSerlin aud^ biefeSmal an^ieimfiel — eine ©c^mä(^e unb 3evfa'^ren*

l^eit, bie aud^ berjenige nid^t läugnen fann, ber ba§ 6nbergebni§ biefer ©cfiman*

!ungen, nämlidC) bie Söa^^rung ber preu^ifi^en ^Neutralität, al§ fol(i)e§ für ein

SSerbienft ober bodt) für ein @lüdE anfictit. ütoon unb t^ifdl)er fanben (Wäx^
1854) „bie tounberlicfiften Döcitlationen in unferem poUtifc^en 33arometer".

^er ^rinj aber banfte ^Jta^mer im 5tpril traurig für feinen @eburt§taggmunfd§:
mon roftet ein! „^n ber ©tube rätl§ man fc^on fo biet unb fo lange, ba^
man ftcf) orbenttid^ fdfieut, menn man an ba§ |)anbeln im 3^reien benft; b. ^.

Ttid^t iä), aber ?lnbere!" @r l^iett e§ für unumgänglid^ nöf^ig, ba§ ^reu^en
enblic^ ^anbete, ©ein ©ebanfengang ift oll bie 3^at)re biefer ^ifi§ l)inburc^

(1854—56) ftetg ber gleicl)e geblieben, ütu^lanb niu^ eine ßection er'^alten,

fonft bebrol^t e§ un§ mit neuer ©uprematie: „ein ^olftein unb Dlmü^ finb

bann nur fd^toac^e SSorläufer berfelben gemefen" (Sfon. 1855). S)ie beiben

@emattf|)rüd^e be§ ^^''-'^n, ouf bie er ba anf;)iett, ^telt er and) ©ertad^ bitter

entgegen. Ni!otau§ mar e§ eigentlich gemefen, bor bem man fiel) 1850 gebeugt

l^atte. S)e^f)alb ift je^t il§m gegenüber, ba er bon neuem übergreift, ein jebeä

33ünbni^ geboten. ^Jtan mu^ fogar mit Defterreid§ — bem Olmü^er Defter*

reid§! — pfammenge'^en, um 9tu§tanb in ©d^ac^ ju galten. 2)en öfterreid^ifd^*

^)reuBifdl)en iöunbeSbertrag bom 10. ?l|)ril 1854, ben S3i§mardE fo grimmig be*

ftagte, begrüßte ber ^Prinj mit S^reuben ; er leitete au§ i'^m bie 9tufgabe unb
bie ^öglidl)feit ab, beiben Parteien in ©uroipa einen anftänbigen ^^ricben ^u

gebieten, toenn e§ fein muffe, mit ß5ematt. Söeber OtuBlanb nod§ ben Söeft*

mäd^ten merbe man geftatten bürfen, fid^ eigenmächtig ju meit bor^umagen.

@r tiat geglaubt, burd^ ein fo ernfteS ©inf^reiten l)ätte man ben f^^-ieben

toirflid^ erätoingen, bem 3oten eine gotbene Srücfe bauen fi3nnen. @r fetber

ftanb ja bem ruffifcl)en ©dlitoager tier^licl) na'^c, ma'^rte anä) über biefcn 3^ie»

fpalt !^inmeg „bem '^errlidlicn ^aifer" bie :bcTfönlicl)e ^reunbfd^aft unb betrauerte

feinen Stob auf ba§ tieffte, nic^t teic^f^erjig naf)m er feine ©teHung. '^tber

er fa^ fid^ bodl), bei allem ^eftreben, fid^ ^mifd^en unb über ben beiben Sagern
ju l)alten, bon 3lnfang an tt)atfäd)lid) ganj auf bie ©eite ber 3öeftmäd^te ge»

brängt, unb bamit auf bie ©eite berjenigen ^arteigrup^je in ^reu^en felbft, bie

il^m auc^ fonft natieftanb, ber ^^artei 5Bett)mann*$ottmeg§ unb bei ^^reufeifd^en

Sßod^enblotteS , „ber ^Partei ber ^^rinjeffin" mie bie 3tnbcrn fie nannten: bie
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©egenpartei, bie i^rfuj.jeitung , bilbete ja aiic^ in biefer internationalen ^yrage

baö ©cgenjpiel, b. f). bie ©eio(gfd)ait ':}iuBlanbÄ. 9{uc§ 3Bilt)elm orbnete [td^,

mefjr a(§ feine %xt wax, in biejc ^^arteiungen ein. „®en ritterlirf)cn ^rinjen",

fo fctiriefi ein conferbatiüer ^^reunb aus Berlin an 33iemarcf (Einfang 18ri4)^

„fiaijt ^l)x un§ am Ütticin gan^ ruiniert; er fc^iebt baö ^Jtinifteriuni nacf) ber

ßinfen ruber." ^n ber J'^at, feine eigenen ©rflärungen lauten liberal genug;

tfin betüegt nic^t nur bie begreifliche unb burcf) bai englifc^e .^errfc^erpaar

beinahe bro^enb genährte ©orge — bie er inbe^ in anberer Si'age unb 6tim*
mung tool aud) überwunben ^tte — , ba^ fein Öanb in ben i^rieg mit @ng=

lanb unb [yranfreicf) getrieben roerben fönnte unb ba§ ein ^ricg mit Orvanfreic^

ein befonbere gefä^rlic^eö S^ing fei, nur mögli(^ unter einem jungen unb
f)elbenmütt)igen iiönige, b. 1). unter t^riebrict) 2Bill)elm IV. ganj fieser

nict)t (^u 33i5marcf, ^larj 1854): er ging über folct)e, äu§ert)otitifcf)en, Ü^ücf:=

fiepten iDcit l)inau§, lüenn er bem gelt)alttt)ütigen ^KuBlanb „ha^ ,jibilifirte Europa"
entgegenfe^en wollte, inenn er ben ruffifd)en Staatsmännern (1855) unmittelbar

ben 5}orlr)urf in§ ©efic^t raarf, tRu^Ianb t)abe alle euro|)äifd)e 23ilbung bou

fic^ gemiefcn, bie „^fnftitutionen (b. ^. bie 9}crfaffungeu in ben '•Jiac^barlänbern)

burd) ®eU)alt befeitigt", unb toenn er „bagcgen Garantie für (Suropa Oerlangte".

S^a fa§t alfo aud) er ben Ärimfrieg al§ einen liberalen ßulturlampf be§

SßeftenS gegen ben Often auf. (Sr fprac^ al§ ^^arteimann. @igentl)ümli(^

genug fte^t biefc Gpilobe innerhalb feines ^Gebens ha.

(Seit bem (yebruar 1854 trat er in 33erlin mit großer Schroffheit für

feine Seftrebungen ein. ^n aufgebrachten Schreiben warf er '>)3h-inteuffel

.g)albf)eit, 23iömarcf (i)t)mnafiaftenpolitif Dor, ben 'OJtobilmac^ungSplan nannte

er einen Sanbeöberrat^ : fo erjälilt menigflens ©erlac^. S^ann fteigerte bie

(äntlaffung feiner beiben ©enoffen im i^ampfe gegen Otu^lanb, Sunfcnö —
bei ber er fic^ perfönlic^ übergangen füf)lte — unb bes .ßriegäminifterS 33oniu

(Einfang 5l{ai) feine Erregung auf bae f)öc^fte. S^ie Sc^menfuug ju Ütußlanb,

bie fic^ in biefen 53laferegelu auöfpracl), fd)ien i§ni ben c^tn gefd^loffeneu

öfterreic^ifc^en 33ünbni^üertrag üom 20. 5lpril birect ju Perlenen. 6r mar
entfi^loffen, biefe Söcnbung nic^t mitjumactien. 5loc^ im l)ellen Qoxm , über

ba§ -l^laB, ba§ er felber in ru'^igen Stugeublicfen einem preu§ifd)en 2f)rons

folger einräumte , fic^erlic^ meit t)inau§gef)enb , fd^'ieb er bem Äiinige einen

bitterböfen 23rief, foPiel mir I)ören, Poll ftarfer 9tu5brürfe, Poller Sosfagungen,

einen „5tbfagebricf", Pon bem man urt^eilte, er l)ätte ben ^önig lDol)l Per»

anlaffen fönnen, ben Schreiber auf bie Jyeftung ^u fc^irfen. ^nebrii^ Söil^elni

be^mang feine eigene -sMie; er ert^eilte bem trüber, mot an eine ^^^orberung

be§ 93riefe5 anfnüpfcnb, ni($t o^ne ernfte äßürbe einen Piermöc^entlicl)en „Ur-

laub" nac^ ^abeu'^aben; aber Pon ber auBcrorbentlic^en Sd)ärfe bes bamit

übermunbenen Ü'onflicteS erfuhren bie politifc^en Greife boc^. ©er ^-l^nnnj

freiließ brängtc bie perfonlidie 33itterfcit aud) batb jurürf, fprac^ über bie

Sac^e felber mit Unbefangenl)eit, fa^ feine Entfernung offenbar lebiglic^ al§

eine freitoillige, „nic^t al§ etmaS ^lufeergemö^nlic^ee" an; er münfc^te e§ Per*

breitet ju fct)en, ba^ er, tote e§ fiel) jieme, „ben 58efe^len be§ ,^önig§ al§

erfter Untertl)an ge^orfam fein toerbe, aber nid)t im Staube fei, il)m bei einer

politifc^en Sc^roenfung ju l)etfen, bie gegen meine Ueber^eugung läuft".

„9ßenn man, toie id), auf Sefe'lil beS Könige, ^f)m geholfen ^at auf einer

beftimmten politifc^en ^a§n, fann @r nic^t Pon mir Perlangen, 3^m nun
auf einer anbern ^aljn ju Reifen", ©ae perfönlic^e 9}ert)ältni§ merbe er

Iierftellen, bie „politifc^e ^^ofition" auc^ fürberl^in fo beutlid) aufredet t)alten,

toie er fie burd) feine 3tbreife funbgetl)an "(^abe. Unb fo gefc^al) e§ : bie fitberne

^oc^^eit b'eging ba§ prinjlicfie ^^aar am 11. ^mü 1854 auf bem ^abeleberge.
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bie Sfubiläcn, bie ben Beiben 5Bvübern in ben näc^ften ^fa^ren ernjuc^jen,

feierten fie jujammen in ^cvätic^er unb toeic^er Siebe; allein in ber Drient»

ftage ^ielt äßil^edn jeiuen ©tanbpunft feft, in ftiüer aber unberfennbarer

Cppofition, Qe(cflentlid) in fritifd^en ©(offen, aber auc^, toenn e§ ficf) fo bot,

in lauter ©rftärung öor bem föniglicf)en Ütat^e. @r befuc^te 1855 ben jungen

ruffifcf)en ^aifcr: anc^ bas ftimmte i§n feineötoegS um. 5n§ ber ^^riebc ge«

fd)Ioffen njar unb 9tu^(anb ''Jiaboteon nat^erücfte, jog Sßil^elm au§ ben ör=

tebniffen biefer brei ^ai)xc bie Folgerung (an ^Jta^mer 2. 'Xprit 1856): „je^t

toerben neue O'onftellationen eintreten unb '^rcu^en niu§ gerüftet fein, bamit

ee nict)t roie ein ^irfi^ftein 3n)ifd)en 2 gingern gefc^nellt loirb ! '2)ap gef)ört

immer Äraft, ßin^cit unb gefuuber 3uftanb! Sft bie« aüee bei un§ je^t
ju finben?'?" ^it feiner ^4>olitit moct)te er im Unred)t gemefen fein; mit

biefer 3^rage mar er nur attjufe^r im 9ted}t.

^m übrigen traten bie äußeren 9)erf)ättniffe feit ber Ärifi§ üon 1854
unb 1855 met)r äurücf. 3tber biefc ^rifie be^errfd)te bie Jpattung be§ ^-)3rin^en

3U ben inneren ^4>arteien bi§ an ba§ @nbe öon gtiebric^ 3BtI^elml 9tegierung

ganj. 5(IIjä^rüd) mürbe ber geftür,5te 23unfen nac^ SBaben ju bem |3rin^(ic^en

3t>aarc getaben; iperr ö. 33iömard bagcgen l^atte ha?) ®efü!§(, ba^ bie -^err-

fc^aften i^m au§. bem äöege gingen. 5tl§ bann freilief) ^u einer ^eit, roo

S^iemarcf bei i^ofe anfc^einenb in einiger Ungnabe ftaf, feine ©ema^^lin bei

einer 35orfteüung öon ber ^l^rin^cffin mie öon ben ^^Jtajeftäten — gefliffenttid),

fo meinte er — überfe^en mürbe, ba mar e§ bod^ ber ritterlid^e ^rinj, ber

fic^ „mit großer löiebcnemürbigfeit i!^rer merfüc^en 9}er(affen^eit annahm".
3u ben anberen 9}^itgliebern ber ^reu.^jeitungepartei aber ftanb er in offenem

unb bauernbem Kriege. 6r erflärte e§ öffentüd), ba^ er biefer ^.^^artei nid)t

angctjöre, er glaubte fid) öon il)r übertt)ad)t, öerleumbet, beleibigt, unb trat

gegen it)re einzelnen 3}orfämpfer Söagener, Stolberg, Ütaumer fe£)r perfönlid^

in bie (5d)ranfen. 2Ü6 1855 ben beiben (Vü^rern ber Gamarilla, ÖJerlac^ unb
9Uebul)r, eine 3lnja!^l üertraulicf)er ©d)riftftürfe geftol)lcn mar, fc^lo^ ficf) an

ein§ biefer ©tüife, ben über ben ^^-^riujen fd)eltenben ißrief eine§ fiitteraten

ßinbenberg an ©erlact), ein fe^r iangmierigeö 3fi-"'T^ürfni^ unb ^ule^t ein

5proceB an, in bem ßinbenberg als SJerleumber Oerurtl)cilt Ujurbe; ber Äönig
bcgnabigtc if)n in einer feinem trüber empfinblid)en 3Beife (1857) unb be*

günftigte it)n meiter^in — id) braud)e ber mibrigcn 3lngelegenl)eit nic^t nad),^u*

gel)en. ^^ud) nac^ ©nglanb griffen ©trcitigfeiten a^nlid)eu Urfprunge über;

3Bi(f)elm banfte (13. ÜJtai 1856) bem (Joburger Jperjog für ben 9tat^, ben er

ii)ni babei gefpenbet: „id^ bin malgre les ultras fomeit gegangen, mie nod^

©puren fi(^ geigten; als biefe öerfiegten, mu^te id) mid) für jei^t begnügen,

betoiefen ju tiaben, ha^ id) bae 2id)t nid)t ju fd)euen braud)te unb baö ift

un avis au lecteur gemcfen". -^lud) gegen ben Äötüg ergriff il)n mol einmal

35erftimmung ober fauftifd)e ßaunc; ba§ übcrmanb er. ©eine ^}3hBbiEigung

aber bee ^-Berliner ©QftemS über()aupt mar allbefannt.

^^ofitiü eingreifen tonnte er am @nbe biefeö ^t^itabfc^nittcö ebenfo mie an

beffen Stnfangc nur in .^eere§fragen. Sa naijm bie Ütegierung, boc^ mot

unter feinem lUntriebe, bie breijäf)rige ^Dienft^cit 1856 mieber auf; in ber

Kammer erl)obcn fid) bae ^at)x barauf finanzielle Sc^micrigteiten unb neue

Debatten bormiber, ber ^^rinj fprac^, burd) ©c^neibere iUn-iiüttlung, in ber ^^reffe

ein fel)r fd)arfeö äöort f)inein. 3ied)te§ 3]ertrauen gemann er 3u ber ^öeereS*

öermaltung aud) je^t nid)t, unb er roieberl)olte im 'OJiiirj 1857 feine alte Ätage

über ben allju langen g'nc^i-m , ber bie 3Baffen ftumpf unb ben @eift ber

9lrmee, fo gut fie ficf) immer ()alte, bocf) lahmer macf)e. 6r erfuf)r, alö ber

unfetige 5^euenburger 3tufftanb, ben er im öoraug, foöiel mir fe^en, begünftigt
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l^Qtte, ben ßonfitct mit ber ©d^tüeia unb einen 2Baffenganö Iierautäufü^ren

Ic^ien (Slnfang 1857), bie ©nttäujc^ung, ba| ju ber freitid^ unbanföaren ^iluf*

gaBe biejeS' 6ommanbo§ ein 2üiberer al§ er erlefen hjurbe: e§ modite au§

guter 53teinung ge|d)e^en Hn, er aBer nannte fic^ greunben gegenüber Bitter

„ben ju ^aufe gelaffenen ^^elbl^errn". 6§ |d)ien einmal beftimmt ju jein,

baB i^m in biejen trüben, bleiernen S^a^ren 31ße§ jum 53U^öergnügen au§=

j(i)lagen mu^te.

2BoI I)ob i^n baaiuijc^cn fein 50jä]^rige§ 5JlititärJubiläum (1. i^an. 1857)

3U bantbarer f^reube empor; er fanb fid) reid^er gefeiert at§ er öerbiene unb
legte ben S)an! einem .g)öl)eren ju ^ü^en. 2lber aud) biefer ©ebenftag lie^

i^n neben ber Sefc§eibenl)eit, bie il^m natürlich tuar, toieber bie 33ejd)eibung

empfinben, bie jein Seben§alter nun öon x^m öeiiange. ©d)on l)atte ber

(5ol)n fid) üerlobt, bie Sloc^ter fic^ öermälitt, ber ©ine mit ber 2;o(^ter feinet

^odigelialtenen englijc^cn i^reunbcS, bie Slnbere mit bem jugenbtidien babifdien

@roBI)eräoge, ber 1854, bereite bamal§ ein fe^n|üd)tiger 3ln|änger ber beutfd^en

©inigfeit, öon bem ^rinjcn öon ^reu^en geurt^cilt ^atte, „in i^m liege aüein

bie 53iöglic^feit einer Stellung öor bem Untergange S)eutfd)lanb§". ©d)on
meinte er, at§ er 'Stoon für bie Söünfc^e jum 60. ©eburtgtage banlte, in bie ^dt
eingetreten ^u jein, loo man „nur nod) in ben Äinbern fortlebe". Dla^mer

l^ielt it)m ben Söunfc^ entgegen, e§ möge i^m noi^ ge^^en tt)ie ülabe^fi) ; er

fd^üttelte ben S^op]: nein, ber Äricg fd)cint für ^^reu^en abgefc^afft ju fein;

unb feine @eburt§tage fanb er fd^on feit ^a^rcn „nod)gerabe etroag ältlid^".

©0 na^m er je^t, ju Äoblen^ am 10. 5lpril 1857, in ftiÜer ©etbftbetroditung

öon ben ©einigen 3lbfd)ieb über ba§ ®rab ^inau§, in einem @ru|e üoller

Siebe unb boller S)anfbarfeit, ber fie bereinft erreid^en foüte, toenn er nic^t mel^r

lüäre. 9JUt einem ©ebete beginnt unb fclilie^t bie ^luf^eid^nung, in bie .g)änbe

feine§ ®otte§ befiehlt er fein (Sterben unb feine ©eele. Unb er lä^t fein

„bielbetoegteg Seben" an feinem 3tuge öorüber ge'^en, ben fteten Söed^fel öon

ßeib unb ^^reube, ba§ 3}er^ängni^, ba§ be§ Äinbe§ iperj mit ßrnft crfüüt,

bie gro^e Srl^ebung, bie e§ juerft burc^leudl)tet ^t, „bie f^'ül^i-'ung, Siebe unb
@nabe feine§ l)eiBgelifbten ^önig§ unb 3}ater§", bem er innig ban!t, bie

^Pflichterfüllung, bie ba fein @(ürf geworben ift. 9luc^ feinem trüber bringt

er nid)te entgegen ai^ ben tiefften S)ant; bie 9lötl^e ber ©turmjeit l^aben fie

nur immer enger öerbunben. 2llle§ 2;rennenbe, alle Sitterfeit öerfanf it)m fo

im 5lngefic^te ber föttiigfeit. 3lber ba§ ift beutlicl): er meinte abfd)lie^en ju

muffen, er mar mübe gemorben unb ermartcte feine 3ufunft me^r. S)a§ mar

für il)n ba§ 6nbe ber 9teaction§jül)re. 3Bäre e§ jugleici) ba§ @nbe fcineS

ßrbengangee getoefen, fo ftänbe feine (Seftalt wol e'^renmert^ unb tapfer öor

bem 2luge ber 9lad)tDel't , ber ®efd)ic^tfcC)reibung
;

fie böte biefer öielleidit ba§

t^pifc^e 5ßilb ber Ummanblung eine§ ganj altpreu^ifd)en 5J^anne§ in eine

neue Qdt l)inein, eine§ 9}tanne§, ber fic^ jule^t bem aufftrebenben bleuen ju*

getoanbt f)at unb, fertig mit feiner (Sntmidtung unb mit feiner 2Belt, ju @rabc

ge^t; bie ^erfönlid^feit felber, toie edit unb tüdlitig immer, träte öor biefem

2lllgemeinen toot ganj jurüd. 3öie l)ättc ber ^rin^ , al§ i'§n ber (Eintritt in

ba§ fiebente ^atir^e^nt fo ernft ergriff, al)nen tonnen, ba^ e§ bod§ nur wieber

eine Se^rjeit, eine jmeitc unb fpäte freilid) getöefen mar, an bereu ^^lu§gange

er ftanb? 91ur feinem ©o^ne, fo meinte er immer mieber, toerbe ba§ ^Jtcue

unb ©rofee, Werbe ber Äampf befc^ieben fein. 3)o ertranfte im S^uli 1857

ber Äönig; ba§ @el)irnleiben, ba§ feine 9täd^ften längft bange gefpürt l)atten,

brad^ öor. 9^od^ einmal raffte er fid) auf, noc^ einmal machte fein 23ruber

unter i'^m bie ^erbftmanööer burc^; bann mieber^olte fiel) Einfang Dctober

ber ©d^lag unb nun mäljte fiel) „ber (Stein" einer ungeheuren SSerantWortung
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auf 2Bil!§eIm§ ©eetc. S)a er bem @nbe äujujd^reiten glaubte, eröffnete

fid§ bem ©ed^jiger erft feine eigentltd^e SBirfen§äeit : eine tüeltnjeite 3ufunft,

unöerge^üc^ in aller @efd§id)te.

4. 1857—1862.

9tuc^ an eigenttid) Btogra^'^ifc^em ^ei^e ift 3Qßi(f)etm§ I. ßeben reid^er

aU bie (Sinfadjlicit feiner 5iatur ertt^arten lä^t. ^mmer lüieber folgt in i^nt

auf fc^einbaren Slbfd^lu^ ein ^Jteubeginn, eine frifi^e gntmicfhing nid^t nur be§

3ßir!en§ fonbern aud^ ber ^crföntic^feit felbft. S)enn bicfcm langen ßeben

ftellen fic§ immer tuieber neue 2(ufgaben, bie e§ aud§ innerlich ergriff; fie

fallen jufammen mit ben 5(ufgaben be« preuBifcfien unb beutfc^en 8e!6en§

überl^au^t, bie ©pod^en biefe§ ©injelbafeinS bedfen fi(^ mit benen be§ aü*

gemeinen unb buri^laufen in ber ©eele bee 5]8rin3en unb Äönig§ med^fetnbe

^l^afen, bie feine§meg§ arm finb an innerer 33emegung, an tiefge^enben

Ääm^fen. ßrft al§ SOjä'firiger f)at er jum legten 5Jiate biefe 5tuieinanber*

fe^ung mit neuen ©ebanfen um fic^ unb in fid^ p öoüjictien get)abt. 5III

biefe ©ebanfen aber finb il^m öon au^enl^er na^egefommen: gerabe beS'^alb

ift er fä^ig gemefen, mit jeber bicfer ©pocfien 3U leben unb in jeber ju roirten,

»eil er im ©runbe — öon 1840 a1) über 1848, 1857, 1866, 1871, 1879
l^in — feiner etnjigen bon il^nen ganj unb bon innen ^crauö 3ugel)örte. @r
tl^eilte bie ©infettigfeit feiner einzigen, meil er an feiner öon il^nen im öoüen
©inne f cf)öbferiftf) , fonbern an jeber nur fid^ anlebenb unb einicbenb unb
bann mitfc^affenb bet^eiltgt mar — an feiner innerlich probuctiö, fonbern

]^öc^ften§ reprobuctiö. deiner einzigen t)at er fein ganjeg ©elbft l^ingegeben,

unb eben barum öon jeber ba§ jebeSmai ^^ottimenbige aufnel^mcn unb an*

nehmen fönnen. Unb tro| biefer fteten '»Jtad^giebigfeit mar er ein ©anjeg unb
S3efonbere§ für fid). 9}on innen ]§crau§ fommt i^m nur eine, aber allerbing^

eine überaus bebeutenbc ©trömung: jene attpreu^ifd^e , bie er ja aud^ nid^t

l^eröorgebrad^t, bie er geerbt t)atte. 2)a§ ^)reu§ifd)e 2Bcfen, bie preu^ifd^e

5)^ad^t, bog preu§ifdt)e .^eer, barin thcn finbet man ftet§ öon neuem bie f)ifto*

tifd^e Äraft, bie i§n innertid^ erfüllte, bie ben .^ern feiner ^^erfönlidfifeit burd)^

brang, ja, man barf fagen, ber ,^ern feiner ^erföntid^feit mar. S)icfe§

^rcu^entf)um '^atte er fid) in ben ^al^r^cl^nten feiner ^ugenb ganj perfönüc^

erlebt; in bcffen Greifen arbeitete fein ©cift felbftänbig, l^ier bitbete er felber

bie ftaattid^en unb mi(itärifd)en ©ebanfen lebenbig fort, l^ier mar er probuctiö.

3n biefem Soben murjette bie (Sin^cit feine§ ganzen S)afein§: foöiel er in ber

^Jlitte feines 2eben§ an neuem aufna!)m , — je älter er mürbe , um fo fieg*

reid^er brangen bie ftarfen Gräfte feiner frühen 33ilbung§3eit micber in il^m

l^erbor, unb ba§ @nbe feines Seben§ fnüpfte fii^tbar an feine ^ugenb an.

2Ba§ er injmifd^en aufgenommen, t)atte er jebeSmat, nad^bem e§ il)n erft

beutlid^ beeinflußt liatte, mit biefen feinen eingebornen i?räften öerfd)mol3en,

e§ öerarbeitet, e§ in ba§ &an^e feines 2öefen§ eingefügt; er '^ütte fic^ burd^

oE biefe ©inflüffe bereid^ert unb meitergebilbet, er l)atte aber aud^ biefe @e*

banfen ber fortge^enben 3eit jebeSmat mit feinem ©runbgebanten beS ^preußen*

tt)ume§ burd}brungen : fo umgebilbet finb bie i^m 3ugebrad)ten Sfbeen au§ i^m
mieber in bie Söett äurüdgeftrömt unb liaben fic^ bort bcf^ätigt. 3)aS ift ba§

Jßerf)ältniß biefeS (Sinjelnen ju feiner 3cit gemefen : burd) Geburt unb ©c^idfal

auf eine l)o]^e ©teile öerfe^t bie ifim geftattete ju mirfen ; bie neuen ^lufgaben

unb ©ebanfen mefentUd^ nur mie etmaS ^rembeS empfangenb — marb er fällig,

fie fid§ 3U eigen ju machen, meil er in feinem Zinnern ein ©igenfteS befaf,

bem er fie einfügen fonnte; alle Äraft feineS SQßirfenS flieg jebeSmal erft au§
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bieftnii Äernc feineö 2Befcn§ empor. S)abur(^, ba^ er inmitten alle§ ''}leucrt

immer fidE) fetber roicberfünb, immer fic^ fetber äule^t mieber pr ©eCtung

bra(^te, t)at er nac§ an^en l)in tief ju mirfen öermod^t; er, ber Sejc^eibene

unb emig Sernenbe, ^at ben ©tempet jeiner Eigenart in all bie ©ct)öpfungen

feiner ©poc^e '^ineingeprägt: in biefem '4><''i-iön(icf)[ten, C^ingefiorenen, frü^ unb

innerlicf) Erlebten (icgt bod) aucf) bei biefem einfacfien 9)knfc^en ba§ te^te ®e*

f)eimni§ unb bie te^te ©rftärung all feiner SBirfengfrajt.

^e|t, im ^a()re 1857, mar feine •^^erfön(ic^feit (ängft au»gemacf)fen
; fte mar

e§, fa§en mir, feit jmei 3tcit)rje()nten unb mas fie feit 1840 neu erfahren f)atte,

— für ein !^eben beina{)e genug — §atte fie nod^ Ooller gereift. 5Iuct) je^t

noc^ tüar er öor allem ber Dfficier au§ fönig(ici)em ©efc^lectjte, bie ©eftalt

^od) unb fräftig, ritterti(^ unb fic^cr, ba§ Stntli^ öon großen unb fd)lii^ten

3ügen, ba§ blaue 9tuge gütig, frei unb fcft, ein öotteg ^Ibbilb feinet ^efenö.

2tuc^ ein fritifd)er SSeobad)ter empfanb bie „S5ornet)m§eit" be§ ^^rinjen, ber

bei aller unge^raungenen unb ungemolltcn greunb(id)feit, bei aller ^]Jlitbe gegen

feine Umgebung, bei aüer 53efii)eiben'^eit unb Jpeiterteit bod) ftete ber gro^e

|)err mar, geboren unb f)erangebi(bet jum S3efel)ten; öornefim in aller äuBeren

Söürbe ber @rfd)einung, bcö 9luftreten§, be§ 3Borte§, ba§ er mot)( ^u f)anb*

^aben raupte, in allcbem gan^ o'^ne ^omp unb ^4^ofe, burd)au§ ed)t; üornef)m

jumat in ber fac^tid)en A?lart)eit unb Üteinf)eit feine§ 2BiIIen§ , feiner (Seele.

S)ie bitteren Sat)ve, bie er fjinter fic^ Ijatte, Ratten ben 3tbel feine§ ®efüt)Ie§

nict)t getrübt ; er mar burd) getjäffige ^^einbfeügfeitcn f)inburc^gef(^ritten, ()atte,

ba er ber 3*üc^te mar unb man if)n jurücffc^ob, (BroU unb etma§ mie Gifer=

fuc^t uid^t immer au§ feinem iper^en fern Italien tonnen: ee foüte fic^ feigen,

baß bie (Erinnerung baran at^balb , ba er ber ^crr mürbe, mcfeniü§ öon it)m

abfiel unb er innerlich er feiber geblieben mar, unfähig ju allem ^lieberen

unb aüem kleinen, groBmütl)ig im 3)ergeben, neiblo§ unb felbfttü§, jartfinnig

unb gerabe. ©eine ^3iäd)ften empfanben ben einfad)en 9teid)tl)um , bie SBärme

unb 3Beid)^eit feines .Sperrens; biö in ba§ ^o§e 9llter hinein blieb i^m bie

rüc£t)a(tlofe 3luefprac^e feiner (Smpfinbungen in ftillen fdirifttic^en ©elbft«

gefprädjen, in öertrauten 33riefen ein ^BebürfniB- 6r folgte biefem ni(^t mit

ber Ueberfc^mänglid)teit feinet älteften iöruberS, aber an 2;eniperament fet)lte

e§ aud) it)m feineöroegö. 3:;ie Grregung tonnte xi)n in midjtigen 9lugen-

btideu, in ©tunben einfamer Uebertegung, aber aud) bei Verätzungen mit

3lubern übermannen, fid) in l)eftige äöorte, in Jl)ränen ergießen. @r rang

fic^ bann mol im (lebete mieber ju ruhiger ^larl)cit burc^: bie blieb beriesle

©runbi^ug feineg äßefcnö, im menfd)lid)en unb aud) im religiöfen ßmpfinben.

6r bet)ielt jene einfad)e, "^etle, jmeifelefreie S-römmigfeit , bie er 1815 be*

!annt l^atte, einen ©tauben, ber il)m „bag ißrob feines 2eben§, ber Sroft

feiner ©c^mer^en, ba§ Üiic^tmaB feines .^anbelng", bie ©tü^e in jeber fd)meren

®ntfd)eibung lüar. @r mar mo^ltfiätig, fparfam, bebürfni§lo§, unenbli(^

fleißig, ein 5-Rann ber ftrengften militärifd) «fittlid)en ©e(bftjud)t, bie ber

eigenen ißequemlic^teit niemale fd)mäd)lid) nai^gab, ber ^^^flid)t unb ber 2reue

im kleinen unb ®ro§en, bon empfinblid)em (5)ered)tigfeit§gefüZle unb unbe=

bingter 3Bat)r^aftigfeit. ^n Willem ausgeglid)en unb mafeöoU, nicf)t leicht ^u

Uerfennen, aber fd)mer ju befc^rciben, meil fein Söefen au§ allen 9rbmcid)ungen

immer fo balb mieber jur ''JJlitte 5urücffel)rt. @rö§e unb 33egrenät^eit feiner 9(rt

l^atten fic^ in biefen 60 Sfa^i-'cn beutlid) abge,^eid)net unb bemäl^rt: er mar feine

ftarfe 5iatur, bie fid) felber gemaltig bie 23al)nen brid)t, meber öon nieber^

tüerfenber äöuc^t, noi^ öon leibenfd)afttict)-fetbftbemu^ter 3ä^ig^'-nt. iBiölang

l^atte er ben 3lnforberungen feineS Seben» aEen genügt. @r braud)te ^att)

unb naijm bie ©inflüffe miUig in fic^ auf, mar gegen bie ©einen, bie ®e=
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ma()(in, bie 9>ertrauten, öon anf)ängüct)er unb banfbaxer Jreue. S)a| er \iä)

6i§ ba^in Don iraenb @inem ijätte leiten lafjen, toirb man nit^t fagen !önnen

:

er trug ba§ ^JJtaB in ficf), nad) bem fein 2öejen unb fein ^anbctn fict) immer
wieber regelte, ©o l^atte er bisher all feine Äämpie gemiffcntiaft unb crnft*

!§aft, felbftänbig burcfigeftritten. <Sd öorbereitet, niänn(icf), prattifd), ftar, weit*

erfahren, fanb i^n bie ©tunbe, bie je^t bie £'eitung feines 2taate§ in feine

,g)änbe legte. 2Öie mürbe bae ^od^fte menfd)lid)e 9tmt öon biefcm fürft(id)en

9Jlanne auSgefüEt merben, mie würbe bie neue, größere ^4-Hlict)t auf fein ^nnereS
jurücfwirfen ? S}ieIIeid)t Wirb feine (Beftalt bcn Späteren, bcnen fie weniger

felbftöerftänblid) ift, fc^ärfer unb eigener atö uns Cor bag '^tuge treten; öiet=

(eic^t wirb fid) it)nen auc^ ba§ ©c^aufpiet noc^ ergreifenber barftellen, wie

biefe conferOatiüe gteid)mäBige "Diatur nun unmittelbar unb cntfd)eibung§üoII

mit ben 3lufgaben unb ©cfinnungen einer wirren Qnt jufanimcntrifft, bie ber

3ufunft aud) fo biel frember unb bee'fiolb fo biet d)arafteriftifd)er erfd)einen'

wirb al§ un§. S)a§ erfenncn Wir fi^on !^eute: unenblic^ Schwereres al§ 16i§*

^er ftanb bor i'^m, ©egcnfä^e, bie fic^ im Kampfe entf)üllcn unb miteinanber

meffen, neue Erfahrungen, bie fid) i^m fclber ergeben mußten, ©tdrfen unb

©(^wäc^en feine§ 2Befen§ füllten fic^ erft in if)nen ganj entfalten unb gan^

auewirfen.

2Bil^elm feineet^eilS l^at im October 1857 wol aäc5 '^Inbcre et)er er*

wortet unb gewollt, al§ einen tiefge^enben .^ampf. 2Belc^c politifcf)en 3tn«

fd)auungcn fii^ i^m in ben ^al)ren ber tfieaction ^erangebilbet f)atten, laffen

feine 3^uefprüd)e ungefät)r erfennen. 2;a§ ^errfc^cnbe ©t)ftem öerwarf er ganj:

bie 3}erfaffung befte^^e, fo muffe man fie l^inne^men unb cl)rlid) nad^ i|r

tianbeln , fie Weber mit mi^trauifc^cr 3lengftlid)feit befd)ränfen nod) gar burd^

unreblid^e StuSlegung berfälfdien Wollen. S)abci unterfd)ieb er jebod) fef)r fc^arf

jWifc^cn parlamentarifdier ©efc^gcbung unb Gontrole einerfeitS, pavlamentari*

fd)er ütegicrung anbrerfeitS. „örftere, fc^rieb er im ©eptember 1857 feinem

altliberalen fd)lefif(^cn 33efannten ö. 33inde*£)lbenborf , erftere gebe id) ju,

le^tere nid)t, unb fann bal)er bie 5J^inifter=35erantWortlid)feit bis jur Stnflage,

ober 5lbbanfung auc^ aus fleinen 9}eranlaffungen, nic^t zugeben." 5Die Ute*

gierung foE fic^ gegen bie ßontrole beg Parlamente , bie ^eilfam unb notf)*

Wenbig ift, jugleid) tiert^eibigen, oft wirb fie babei im 9ted)te bleiben, unb

felbft im anbern fyalle braud)t fie noc^ nic^t abzutreten, nur 5U lernen. 2)ie

Unabf)ängigfeit ber Ätrone Dom Sanbtagc, ber fie ergänzen aber nid)t be*

l^errfc^en foK, ^ielt er alfo im öoraug ganj feft. £ie ißerfaffung aber rühmte

et SJinde (3uli 1857) jugleic^ al§ ein SBcrbemittel ^sreu^en» in Soutfd)lanb.

„Sic fei bas ©innige, woburc^ wir in 5Deutfd)lanb unfern Diang bel^aupten

fönnen, in allen anbern 9tid)tungen, ^oüüerein, materielle S5ortf)cile ufw.

werbe un§ Oeftcrreid) ben 9iang ablaufen". @r wollte alfo burd) innere grei*

l)eit auf 5i^cutfd)lanb Wirten, wie es ja au(^ ißiSmant in ben großen g^'^nf'

furter 3:;entfd)riften biefer Satire empfal)l; nur ba^ ber ©a^ bcg ^^^rinjen in

feiner ftarfen, ja au§fct)lie^lic^en 33etonung biefer einen ©eite bie 3uftimmung

be* ©taat§manne§ fi(^cr nid)t gefunben r)ätte. £er ®egenfa| ju Cefterreic^

War im übrigen auc^ 2Bilt)elmg ^Jluegangepunft: oft genug f)atte er ba§

wieberl)olt. ^m i?rimfriege Ijatte er fic^ freiließ mit Cefterrci(i öcrbünben

Wollen. £enn fein einzige« gauj fefte§ 3iel war in aller äußeren 5J>otitif

boc^ biefe§: ^^^reu^cn grofe, mäd)tig, unabhängig ju fel)n. ©olange ber ilaifer*

ftaat bie @leid)bered)tigung ^^-eu^cns anerfennte, wollte fid) 2öill)elm offenbar

jufrieben geben, ^n S)eutfd)lanb forbcrte er für feinen ©taat ®leid)f)eit be§

ÜtangeS, baneben fi(^erlicf) eine fortfcfireitenbe Erweiterung feine§ EinfluffcS;

an ber ^tot^Wenbigfeit, ba^ einmal bie beutfd^e t'age getlärt unb gcbeffert
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lüürbe, ^loeifelte er ntd)t unb ba| bie (e^te Söfung 5preu^en§ f^ü^rerfdiaft fein

müBte, lüar bon alterg'^er fein ©lauBe. Unb ganj genji^ galt i^nt jeber

preu^if(i)e ,g)errf(^er für üerpf[i(^tet, bie ©tunbe, bie eine fofd^e ßöfung geftatten

tDÜrbc, ju fienu^en. 3116er toie jn öenu^en? in njeldfiem ©inne, innerlialb

ttie(d)er ©renken? Unb märe er aud) öerpflic^tet ober Berei^tigt, fie fetter ettoa

tierBeijufül^ren ? unb mit tt)etct)en 5Jlittetn? S)a§ alle§ n^iffen tt)ir ni(i)t. &t<

toiB ift njteber 6ine§ : er föottte, folreit fein ©taat§intereffe e§ irgenb üertrüge,

^Kücffirfit nehmen auf jebe§ 6e[tet)enbe Stecht, er l^a^te bie Üleöotution. Sie Steckte

l)er beutfd^en dürften lüaren il^m in§Befonbere tieitig, arf)ten iDoüte er aud) bie in

S5erfaffungen öerbrieften 9ted§te ber Sebötferungen. Sf^ner^atb @uropa§ galt

e§ i^m, bie @^re unb bie ungefeffette Selttftänbigfeit feine§ ©taate§ ju föal^ren;

er ^atte fid§ bon 9tu§tanb aBgewanbt, 9ia|)oteon beobachtete er mit ^Ifli^trauen,

aber o§ne actiöe f^einbfetigfeit.

^erföntid^ am .^erjen lag i^m jumat ba§ .^eer: beffen 9teform toar

ber eigcnfte ©ebanfe be§ ^rinjen feit 30 ^al^ren. Unb man toirb, im 3"'
fammen^ange bamit, bie ^Jlacfit 5preuBen§ für ben aud^ je|t norf) eigentlich

teitenben unter äöil^elmö potitifc^en äöünf(^en anfetien bürfen. S)a§ aber er*

gibt fic^ au§ Stttem: augenfd)ein(ic^ fielen att jene ©ebanfen nid^t auf irgenb*

welchen ^am|)f, ben er im ;3nnern ober aut^ nur im 3teu^eren l^ätte erftreben

üjollen.

5Diefe Dteil^e öon 5tnfc^auungen ettua toirb man für bie 3^^^ feine§ 9te*

gierungsantritteS bei il^m anjunetimen l^aben. ©ie enftialten mand)erlei be»

beutfame ßeitfä^e einer eigenen ^olitif; fie bitben !ein fefte§ @t)ftem, fein

„^Programm" ; ein foI(f)e§ "^at er ganj eigentlich felbft ba nic^t aufgeftettt, too

er feine ^orberungen unb 3lbfic^ten jufammenliängenb entroitfeln toollte, unb
9tiemanb toirb e§ öon bem praftifcf)en ©taatSmanne ertoarten. Sßol aber barf

man fragen, ob l)inter jenen locter gefügten, manchmal wol unbeftimmten ®e*

banfen, bie bem 9lugenblirfe, bem fyluffe ber ©reigniffe mit Died^t Stiele» über*

liefen, bie roal)re ftaatamännifc^e .^raft unb Älar'^eit ftanb, bie im 9lugenblidfe

bann mirfücl) ba§ ^öd^fte unter bem jemeils ^löglidjen ju mahlen unb ju wollen

tt)ei§, bie ^ugleid^ gefc^meibige unb filtere ©nergie, bie nac^ allem Söarten ben

Stugenbüct bann mirfüd) ju ergreifen üermag meil fie baju entfdl)loffen ift, bie

rücffic^telofe ©d^ärfe be§ S)enten§ unb jumal eben be§ Söillens. Unenblid^

fdiroierig mar bie Sage in 5£)eutfd)lonb unb ber SCßelt; alte beutfd^en unb preu*

lifd^en ©ntfc^eibungcn feit einem ^alirjel^nt bertagt, aUc (SJett)alten unb ^tr.

ftrebungen, bie bormärtS brängten, baburc^ getrübt unb berbittert, alle

toiberftrebenben 53Mc^te berftärft. äöar ber ^riuj bon ^reu^en in feiner

ritterlidC)en unb gett)iffent)aften ©erab^eit ber ^Dlann, biefe Sage ju bel^errfc^en?

€r l^atte genug erlebt unb in fiel) berarbeitet; mu^te er im ^öctiften ©inne
be§ SBorteg, ma§ er toottte? Seopolb @erlad^ glaubte e§ nii^t: „mo'^in ber

^rinä fegelt, fc^rieb er im Januar 1858 an 23i§marcf, ift mir nid^t tlor,

it)m mal^rfdt)einli(^ and) nic£)t" ; bor ber if)m brol^enben Sßerantlt)ortlidt)!eit,

meinte er im ^erbfte bor^cr, fei Söil^elm bange.

5Da§ ift gemi^ beffen ®efül)l gemefen. 3)ennocf) ergriff er bie 3lufgabe,

bie fidf) it)m aufjroang. (Jr trat in bie ^a1)xc ein, bie, feiner |}erfönli(i)en

"St^ätigfeit nac^, bie ^ö^e feine§ Seben§ bebeuten, in feine eigentlict)e äÖirtenS*

3eit. S)ama(§ ^at Söit^elm I. berfud)t, bie f^i^agen ber 3eit felber ju löfen:

er ift bamit nicl)t burcfigebrungen, aber er l)at bennod^ in biefen fünf S^al^ren

fein @igenfte§ getl)an, unb aud) fad^lid^ finb el bie 3fiten ber ©runblegung

für alte§ künftige. 2!a§ ©roBe felber ju bollbringen ^at er nic^t bermod^t,

minbefteng nic^t er allein. Gr fc^rcitet a(§ Srfter auf ben ''^^ian: unenblid^

rei^boll ju fe^en, tvk er, ber ^riebfertige, baju gelangt, ben ©treit ju be*
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ginnen, ttjie bann neBen ben fc^on ©imattenben feine großen 9Jlitfäm|)ter

treten, einer nac^ bem anbern, l^elfenb unb oBtöfenb. Unter bem ©eftc^tg«

|)unft feiner fiefiensbefcfireilbung ift t)ier ber meite ^n|alt biefer @ntfc^eibung§?
tage ju überfc^auen.

S)er 9tnfang toar trüB unb ^einlic§ : bie @efunb'§eit be§ ^önig§ fd^toanfte

noc^, bie unter i:^m l^errfd^enbe ^Partei hjünfc^te bie ^Jfladjt fe)"täu:^aüen , bie

Königin bem Äranfen bie Slnfregungen, bie ein tiefer greifcnber SBec^fet mit
fi^ fü^^ren mu^te, au erfparen, unb ber ^rinj felber mar biet ju feinfühlig,.

ol§ ba§ er fi(^ in eine 35erantmortung l^ineingebrängt l^ätte, bie i^m immer
]ä)tDtx 3u tragen mar, öon ber er aber junäd^ft noct) nirf)t einmat mit ©id)er=

l^eit tonnte, 06 fie ber ^önig nic^t boc^ nod^ mieber in feine eigenen <g)änbc

jurücEnetimcn fönnte. 2)a§ <Bpid ton aÄerlei ©inflüffen, ftaaterectitüc^en @iv

UJägungen unb 5lu§f{üc^ten , öon perfönUd)en Sßünfc^en unb ©egenfä^en, ba§-

in biefem unflaren 3u[ti"^e 9laum fanb, Brautet i)iex nic^t öerfotgt .^u mer*

ben. äßill^etm bulbete e§, ba§ i:§m am 23. Octofier 1857 äunäcf)ft bie Blo^e
©tellöertretung be§ i?önig§ auf brei 5Jtonate übertragen tourbe; er butbete^

ba§ biefe ^^rift toieber unb mieber erftrcrft mürbe. (Sr regierte in^mifd^en ganj.

nur als ber ^(a^tjaüer be§ Äranfen, mit beffen ^iniftern, unb fomeit eä

ging nacf) beffen ^Intentionen, in jarter 3flücEfid)t auf Sruber unb Sd^mägerin,

mit einer paffiöen S}ornet|m^eit, bie ©erlac^ rühmen mu^te. @r übernahm
feinen 3tuftrag mit Jtiränen ber 9tüf)rung; er l^ielt bie fctimerfte ^robe feineS

Dpfermutt)e5 gegenüber feinem ilönige unb nädfiften 35ermanbten glänjenb au§.

5tber e§ mar ein Uebergang§äuftanb, ber nic^t bauern tonnte; ^ißreu^en mu^te
einen ^errfc^er ^aben. S;a§ ber ^prinj im (Srunbe gan^ etma§ 2Inbere§

bebeutete a(§ ba§ ^tinifterium 5JtanteuffeI—SOßeft^^ten— ütuumer, ba§ mu^te
mon überall unb ba§ iprägte fid), tro^ aller 3urüdt)a(tung, bod§ l^ier unb ba

in einem fritifc^en Söorte 2ßi(l^etm§ au§; juerft auf bem geiftig * firdE)Hd^en

©ebiete gab er feine Slbneigung aud^ öffentlid) fnnb. daneben legte er al§»

balb, gleid^ toom ^erbfte 1857 ab, öorbereitenbe ipanb an bie ^ilitärreform.

(5c£)on aber erfut)r man in ben po(itifd)en Greifen, ba§ \id) ber ^rinj ba§

^sroöiforium nur für ein ^af)x gefattcn laffcn moHte. @§ l^ei^t, ba| er fd^on

jum 9(prit 1858 bie öoEe 9tegentfdE)aft ^u ert)a(ten ermartet 'i)abt; er felbet

|at \\<i) in bertrauten Briefen für jene einjährige grift au§gef^)roc^cn unb in=

jtoifdien bie quätenbe ^albl^eit feuf^enb erbulbet. (Sr meinte , nic^t bon i^ni

!önne bie ßofung au§gef)n. 3tIIein ba§ 5)hnifterium raffte fic^, tro^ mand)en

5lnläufen, nidE)t ju eigener i^nitiatibe auf, 2öcftpl§alen unb bie ©einen miber-

ftrebten jeber S>eränberung. 5Der ©ommer geigte bereu brängenbe ^tott^men«

bigfeit, ^m Innern mochte c§ nod^ angc'^en, obmol bie Kammern fd^Iie§Ii(^

einmal bie 9tegentfc^aft , mie bie S5erfaffung fic moüte, berlangcn mußten unb
ee 2öi(^etm barauf anfam, jeglid^en Eingriff ber .Kammern in biefe 9tnge[egen*

l^eiten be§ .§errfd^ert)aufe§ tiintanau^alten ; bie äuBeren IBer'^ättniffe aber er*

ätoangcn eine fefte Siegelung unbebingt. ^oä) im 9I^riI fd^rieb ©raf .gjarrt)

2trnim adfifeljurfenb an 5preu§en§ fyranffurtcr 35orfämpfer 58i§marcE, e§ fe^tc

im 33erUner .g)au|)ttiuartier an jebem ^tan ; ^ic^t§ al§ 3Ictenmcfen ; 5Bi§mardE

fei ein berlorener ^^^often borm i^einbc. 5lber fdf)on flopfte im Sterben bie

fd^Icömig4oI[teinifd^e i^-rage, im ©üben bie italienifd)e an bie ^Nforten ber

:preu§ifd)en 5ßoütif, unb mit Cefterreid) gab e§ nnabläffigc üteibungen. ^m
äiuli empfing ber ^rinj in 23aben'33übcn ißi§mard micbert)oXt unb freute fid^

ber erften ßrfotge fd^ärferen 3}orgct)enö am 35unbe, ber erften gcmeinfamen

beutfc^en Erfolge be§ fpäteren .^anjIerS unb bee^ fpäteren ßaifers; S3i§marcf

ober toar boE ßobe§ über bie Slufmcrffamfeit unb berftänbniBboIIe ''JDtitmirfung
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be§ ^crni. 9(u(^ (JaDour fprac^ in 33abcn bor unb fanb ben ^rinjcn mäji

unfreunblid), incnn auc^ fcinc§treg§ national'italienijd) geftimnit. ©in eiivo<

^äitc!)e§ Unluettcr fonntf alsBalb Io5lnec£)eu. S)a bef(ä)lo^ äöill)elm neB[t feinen

35ertrauten , bcr ©teliöertrctung ein (Snbe 3U mad)en. 3lod) gab cö i^ämpfe

im 'i)3lini[terium ; bie .Königin ttiibcrftrcbte bi§ auf ba§ ße^te, e§ Blieb beut

•^rinjen nid^t cvjpQrt, fie fdjärfer mat)nen gu müfjen; crft nüä) äät)cr 35er=

^anblung ^at fie am 7. Dctober 1858 il)rem ung(üti(id)en ©emaljl, ber nur

attju tt)o^I cmpfanb, tuas er ot)fern mu^te, bie 9iegentfd)ait§urfunbe ^nm 95ot[=

äuge borgelegt. S)er ^U'in^regent aber na'^m bie ßaft, bie er nun nac^ eigenem

9icd)t unb öoranSfid^tlic^ für immer tragen foüte, in tiefer Selücgung auffid^:

er fud^te Kräftigung für aU(§> .l?ünftige im (Sebet.

5lm Stage barauf marb äÖc[t|)I)a(en — in borne^mer ^öflid^feit — ent=

laffen, einen 53fonat fpäter t)atte ber ^^Uinj fein neue§ 5)linifterium gebilbet.

6r mar je^t bcr iperrfcf)er ; um iperfönUcfien 5Raum für fict) fetber braudjte

er uicC)t mef)r ju fäm:pfen. .^atte er fid) jemals, in ben S)unfeln ber Steaction,

einer Partei nat)e jugeneigt, fo tüar anä) bas je^t borbei: über 3ltten lüoHte

er ftet)en, 5llle Ijerbei^ielien , frcilid) ha§> 9tegiment ber Ultras borerft ganj

brect)en. ©ein ''Dtinifterium mar auS perfönlidjen 9}ertrauten beS 9tegentcn,

au§ 9ln§ängcrn be§ gemäfeigteu 8iberali§mu§ unb jmei Gonferbatiben be§

alten 6abinett§ pfammcngefe^t; an feiner ©pi^e ftanb ber Surft bon •'öo^cn*

joUern unb näd)ft it)m 2Bilt)elm§ Sugenbfreunb 9i. b. 5tuer§tüalb, ba§ ^rieg§*

wefen tiatte mieber 33onin, ba§ ^(ugmärtige ©d)loini^. S)ie ©efammtfarbe be§

^inifteriumg mar boc§ liberal; ba§ entfprad) ber Söenbung, bie Söillielm

boUsietien tbollte, unb offenbar bem bebeutfamen ©influffe, ben feine (Se*

ma^lin — „tba§ für eine mcrfmürbige S^ran ! urtl)eilt (Berlad): 5ltle§ treibt

fie mit (Setülffcn unb dnergie, aber jugteic^ mit einer unglaublichen Seiben*

fd)aft" — au§ ben gemeinfamen ^al)ren bce ®roKe§ in bie neue ®bod)e

!^erüberbrad|te. (äntfc^iebenerer ^4-^arteimann freiließ mar unter attcn 5)Unifteru

^öd)ften§ bcr bcr ^-inan^cn, bcr nict)t bom ^^Unn^cn felber auSgcUiä^tte ^txx
b. ^atottt, fpätcr ctma nod) ber neue 5}Unifter be§ Innern, ®raf ©i^merin.

®a§ ßanb jubelte ber Üteuen 9lcra biefer liberalen 9icgierung entgegen.

Söif^elm felber toar toeuigcr Ibo'^l ju ^lutljc, nid)t nur mcil it)m bie @r*

toartungen, bie man feinem 9Serfe entgegentrug, übergroß unb beängftigeub

crfc^ienen , fonbern ineit biefes 3Bert felber il)m nid)t ganj geheuer mar. 9luf

bem 58oben ber 9}erfaffung , aber auf confcrbatiber 33afi§ unb mit @l)rcn=

männcrn al§ ©cljülfen ittoHtc er, h)ic er felber gefagt l)at, ju regieren berfudjen.

5flun tuar it)m fein ^Unifterium bei aller 3Q^m^pit boc^ gu liberal gemorben.

9tod) im Dctober l)atte i^n 35inde= Dlbcnborf äubcrfid)tlid) unb t)eiter ge*

funben, im S)ecember erfc^icn er it)m „tüic ein ^Jlann, ber erfc^rorfen bor

feiner eigenen %t)üt 3urürfmeid)t; ^^^atoln au nel^men tbar meit über fein S^d
gegangen". 3" 33i§mard fprad) er (^an. 1859) feine ©ntrüftung barüber

au§ , ba^ man fein ^JJ^iniftcrium für anticonfcrbatib ^altc , ^^^atom ^abe nic^t

er gemotlt. ®er .<pau§minifter ^Jtaffolb empfing im Ö'onfeil bamal§ ben @in*

brud, ber ^^rinj fei in feinem eigenen ^Jlinifterraf^e ein einfamer '>)}tann, ber

bergebticf) ben Uebrigen ünberfbrecfie. ^a^ fclbft bie i'^m nat)eftel)enben '^o'^en

Officierc mie ber ©encratabjutant 2llbcn§leben unb @ol^, bollenb§ ba^ (Sertad)

unb 9ioon l)art urt^eiltcn, barauf tüirb man uid)t eben biet geben, obuiot e§

d)arafteriftifct) ift, ba§ fie alle Ijinter ber neuen ©djöpfung mefcntlic^ ben

ginflu^ ber ^prinjcffin fud)ten; unb nid^t nur &oi^, aud) ber forgcnboU
unb fcl)arffi(^tig beobad)tenbe, altliberale Zi). b. S3ernl)arbi erwartete bon Einfang

an ein böfe§ 6nbe, eine neue Üieaction. ^^lbred)t b. üioon aber traf gteidf) im
©ecember ben ^inifterpräfibenten unficf)er unb flcinmüt^ig.
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2ßar e§ nur bev ©djauer be§ bleuen, trag fii^ in biefen ©timmungen
auSbrüdfte ? @§ tüirfte bod) njol öou Stnbeginn bei Stüen ber ©inbrurf, ba§

biefe§ ^Jtinifterium, |e(B[t föenn man e§ nid)t jofort mit bem unt)öflid)cn ©er*

lad) für im|)otent erflärcn tüollte, fein ITieiftermerf tvax. (5§ entt)ic(t nic^t

einen einzigen Ibebeutcnben OJtcnfc^en; reine hjo'^üpollenbe Männer mic Jpo^en*

äoHern unb SluerStnalb , ef)rlid)e , ma^üoüe unb öorfic^tige 9ieforiner mic

©d)tt)erin, einen J^riegäminifter ber mit äßi(§elm ^atire (ang äu|animen=

gearbeitet unb mit i^m jufammen ben ©turj öon 1854 erlebt l^atte, ber aber

je^t feine§nieg§ bereit iüor, gro^e Unterner)mungen ju njogen , einen 2ip(o*

matcn, ©c^(eini|, ber ^mar ber '^^rinjeffin na^e ftanb, aber ber fdimierigcn

SBelttage toeber i^been nod) 3:§at!raft entgegenbrac£)te. Wan ^at immer „bic

foft irrtt)umIo|e 5Jtenfc^entcnntni§" 2BilI}elm§ 1. bemunbert. 5Iud) bamalg mu^te
er fie ^u geigen: jeine erfte Üiegierung§f)anb(ung beinat)e Ujar bie ^Berufung

be§ einft öon i'^m „entbedten" 5310(^6 an bie ©pi^e be§ ®eneral[tabe§, auc^

€bh:)in ö. 5J^anteuffeI , ben er juerft ungern al§ 6f}et feineö 5}Utitärcabinett§

übernal^m, erfannte er balb in feiner 33cbeutung unb 30g i^n auf ba§ engite

an fi(^, unb fct)on ^tte er Ütoon feine 5)enfjd)rift über bie ipeeresfrage jc^reiben

laffen. ®a^ er biejen (Briff für bie richtigen !üeute, ber it)m auf feinem ur«

fprüngüd)en , bem mi(itärifd)en ^e^be bereite eigen mar, auf bem politifct)en

bamal§ aud^ bewiefen ^abe, tt)irb '»Jüemanb betjau|jten. S)ie 3Iu§roal)l feiner

erften 33erat§er inar burd)au§ ungtürftid^ auSgefaüen. @r toar in biefen 'ihu

getcgent)eiten nod) i)al)) fremb; er ^anbelte jubem nicf)t frei nai^ feiner 'Jieigung,

er i)attc fid^ felber bie Sat)n eingeengt. 9Iber er moüte ben SSerfuc^ nnigen,

ben ^orberungcn be§ 2;age§ gerecfit ju Werben, ©ein 'OJUnifterium, bunt wie

e§ mar, beburfte ber SBeifnng: er ert^eilte fie i§m. @r [teilte in ber be=

rü()mten 2tnfprad)e an feine 9]lini[ter (8. 5iot). 1858) ein 9lid)tma§ für bie

neue 5]3oIiti! auf; nad) ©d^neiberS ^'•'UQniffe f)at er biefe ©rüärung ganj allein

entworfen, fie o'^ne ßorrecturen unb (Sinfci}übe, einTE)eitlic§ niebergefdE)ricben
; fie

trägt in ber %i)at alle 3üge feine§ ©tile§. ©ie forbert, at§ bie erfte, um^

faffenbe officieKe .^unbgebung feinet 2öillen§, gum S5ergleid)e mit ben "üln*

fdE)auungen auf, Wie fie au§ ben priöaten 'Jleu^erungen be§ ^^-^rinjen für ben

beginn biefe§ 3'^^t''-'tiume§ oben jufammengefügt Würben finb: für ba§ ^tnufre

junäcfift trifft fie genau mit jenen äufammen.

3luffallenb ift bie ftarfe 93etonung be§ ^3ia§e§, ber conferöatiben (55runb=

tagen, gerabeju be§ ÄönigtT)ume§ öon ®otte§ ©naben, bie 9tbwelC)r aüer

Weiteren (Jonceffionen nac^ Iint§ ^in. S)er Ütegent warnt bor jeber 9lrt non

Ueberftürjung unb Uebertreibung, fo in ber ©elbftöerWaltung, bie man
freiließ Wciterbilben, im 3Birtt)f(^aft§' unb S5erfe^r§Wefen , ba» man frcilidf)

^jfXegen muffe, er finbet eine (ärgie'^ung be§ S^olfeS not^Wenbig, bamit bie

®efd)Worenengerid)te wirttid) ©egen ftiften tonnen. 6r tünbigt bie 'Jtotl)«

Wenbigfeit neuer ©taat§einfünfte unb öor attem bie bringenbe 9iotI)Wen=:

bigfeit ber Jpeere§organifation an : öor ollem bort feine fd^äblic^e ©|)arfani^=

feit! 5IE biefe entfc^iebenen 2Barnungen Waren ber öffentlicl)cn ''liJcinung er»

träglict) unb manct)e§, wie bie zweimalige, fel}r au§brürf(id)e ^Jieb eneinanber*

orbnung bon 3}aterlanb unb Ärone, wie baö ©d)luBwort Uom ®otte§gnaben<

tl)ume, mochte fie öieEeic^t ganj überl)ören , weil ber ^grud) mit ber Üteaction

in 3Inberem fo unberfennbar nolljogen war. S)er 9iegent mochte immerl^in

bet^euern, ba^ man mit ber ißergangenljeit feine§Weg§ bred)en wolle, unb bie

5pietät gegen feine 3)orgänger wahren: es War boc^ nicl)t ini^3Uüerftet)en, wen

feine au§füt)rlidf)c S5erurtt)eitung ber politifd)en Drtboboi-ie , ber geiftlic^en

^euc^elei, atter firdC)lic^en Uebergriffe in bciben (ionfeffionen, biefer breiteftc

51bfat^ ber gefammten ßrflärung, traf. 5Die ^l^roclamation erfd)ien , im 2ict)te
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biefeS i8efenntniffe§, un^toeibeutig (iberaL 5lbei- e§ i[t fieser, nid)t ber ^^rinä*

tcgent toar an biejer einfeitigen 5(u5(egung f(^u(b : feine <5ä^e über bie innere

5]3o(iti! tt)aren in fic^ feft unb tiax. Sie enthielten feine boEe 53ieinung; ob

er biefe ber weiterge^enben Strömung gegenüber ^anbelnb aufrecht ^tten
fönnte, mu^te fic^ ^erauöftellen. S^ie 3eugniffe ber na^efte^enben 33eobad§ter

^aiien un§ gezeigt, ba^ er unb Stnbere batb empfanben, er üjerbe meiter--

geriffen at§ er urfprüngtic^ tooüte.

5lnber§ fte^t es mit ben 5tbfcf)nitten jur auSmärtigen ^^oütif. 2öie ber=

l^alten fic^ biefe ju ben früher öerjeicfineten, allgemeinen ©ebanfen? bebeuten

l^e eine ^räcifirung, einen i^ortfd)ritt nac^ irgenb einer ©eite l§in? ©ie

fügen ber f^orberung ber ^eere§reform bie furjen .ipinbeutungen an: freunb*

fc£iaitüd)c§ S}er|ä(tni^ ju allen ^äcf)ten, Unabt)ängigfcit unb Ungebunben^eit;

in £eutfc^Ianb „moralifc^e Eroberungen" ^reuBenS „burc^ eine weife @efe^*

gebung bei fii^, burc^ .i^ebung aller fitttic^en Elemente unb burd) Ergreifung

öon Einigung§^Elemeuten, voic ber ^oüöerbanb e§ i[t, ber inbcffen einer 9le=

form toirb unterworfen Werben muffen. — S^ie 2Belt muB wiffen, baß ^reußen
überall ba§ 9tecl)t ju fd^ü^en bereit ift. Ein fefteS confeiiuenteS unb wenn e§

fein muB energifct)e§ Sßer^alten in ber '^^olitif, gepaart mit ^lug^cit unb
SSefonnen^eit, muB ^^reuBen bas bolitifdje 9lnfe^eu unb bie ^lac^tfteEung

berfcf)affen , bie e§ burd) feine materielle 'i)]lad)t allein nic^t ^u erreichen im
©taube ift". Sae finb boc^ äuBerft öage unb uiagere ©ö^e. 9}iellei(^t

fonnte ein i^ürft gerabe über bie auswärtige ^^^olitif au§ ©rünben ber S5or*

ftd^t nic^t me^r unb nichts ©reifbarcres fagen? immerhin lag in bem Jpin*

Weife auf ben ©c^u^ bee 9ie(^te§ eine burc^fid^tige unb ernfte Slnfbielung auf

S)önemarE unb ,^urt)effen; aud) bie „Einigung^' Elemente" fonnten an bie

Union erinnern unb tleinbeutfd) ju beuten fein, '^lan mo^te alfo urtf)eilen,

ba§ ber 3tegent fid) mel)r beute al» er ^ier ausfprec^e. ^nbeffen berüljrcn fic^

feine öffentlichen 3lu§fü§rungen auc^ §ier wieber gan^ eng mit ben Dertraur^

ticken, auc^ jene befugten nic^t me^r; bie „moralifc^en Eroberungen" burc§

bie eigene SSerfaffungspolitif waren i^m ja aud) in jenem Sricfe an 3}inrfe

ha§> „Einzige gewefen, Woburd) wir in S>eutfd)lanb unfern 9tang beljaupten

fönnen". £)b er 3iBilIen§ War unb ob er fäf)ig fein würbe, in ber beutfd^en

gvage über folc^e befd)eibenen 5piäne bod) nocl) l^inau§äuget}en , "öa^ mußten
Wirflicl) erft bie fomuienben Späten erwcifeu, au§ beuen mu§ auc^ ber öiftorifer

§ier erft auf bie urfprüngtid)en '^lbfid)ten unb i^re ©renken fidlerer 3urürf=

3ufd)lieBen trad)teu — ^ier ift auc^ ^cute noc^ bie iuncrlid)e ©efinuung be§

^rin^en für bie 5lnfänge feine§ 9tegimente§ uid}t fo beutlic^
,

^ier war fie in

i'^m felber wol nii^t fo aufgearbeitet, wie in ben (Srunbfragen bes inner*

preuBifc^en öebeu§. —
S)ie 5lnfprad)e bom 8. ^toöember brüdte 2öill)elm5 9lbfic^t au§, ben

.^urg feine» ©ct)iffe§ felber ju bcftimmen. S;ie ga^rt begann unb bie ©türme
blieben nid)t au§. Er ergriff ba» ©teuer.

E§ ift nic^t möglid), bie ©ef^ic^te ber nun anbrec^enben S^a^re ^ier

eigentlid) ju er^älilen. ^n fteter äßcc^felwirlung gel)en preu^ifc^e, beutfc^e,

eurobäifc^e 53tomente in i^nen burc^einanber; e§ ift ja befannt, baB bie

ßöfung aller inneren ©c^wierigfciten 33i§mard jule^t öom europäifc^en ^oben
^er gelungen ift. 2^eunoc^ nniB biefe Sarftellung bie Greife fc^eiben. ©anj
unlöelid) ift ^reufieuö beutfdje unb feine europäifdic 5}5olitif tierbunben: üer^^

folgen wir i^ren (Bang bi§ 3lnfang 1862 im 3ufammen^ange, junöc^ft ge«

fc^ieben tion ben inneren Ereigniffen.
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®(eid^ ba§ Sfal^r 1859 rollte bie großen ^Probleme bor bem ^prinjregenten

atte auf. 5Jlit Dlapoteon§ ^ütfe er^ob ftc^ ©arbinien gegen Defterreid^ , bie

nationole SBejreiung 3[)litte(curopa§ errang il^ren erften, gana greifbaren ©ieg,

einen ©ieg über benjenigen ©taat, bejfen 3ufatnmenfe^ung ber 3fbee ber

9lationaIität am ftärfften tüiberfprac^ unb beffen ©ematt S)eutfd§tanb unb
Sftalien gIeiii)mäBig l^emmenb überragte, ^an jat) Dom Januar ab biefen

Eingriff ^erannal^en, £)efterreid§ ftanb lijm böüig ijolirt gegenüber. S;ie ^rage
tt)urbe bem ^jreufeij^en ^errj(^er gefteUt, ob er ben ^amp] um Italien für
eine beutfd^e, für eine ^jreu^ifc^e Slngefegen'^eit galten U^erbe. ^n ©übbeutfd^.
lanb f^rad) ba§ (Sefü:^! be§ 23oIfe§, bon ber treffe gefeitet, entfc^ieben ju

Oefterrei(^§ ©unften, unb fii^erlid) Ue§ fid^ bafür biele§ fügen. 2;ie S5e=

brof)ung be§ alten @uropa§ buri^ einen jßonaparte, ba§ SBünbnife biefe§ SSona*

parte mit allen rebolutionär^ nationalen 33e[trebungen , ber aüe ©egenfa^
9^ranfreic^§ gegen 2)eutf(i)tanb , bie nod) öerborgene, aber faft unjmeifet^afte

3lbfic^t ber ^^^anjofen auf beutfc^e $3änber im 2Beften — mu^te bieg alle§

nirf)t bie @efd§ic^te ber eigenen Sfugenb^eit aud^ in 2öi(^e(m§ (Scbanfen toad^«

rufen? Söenn Oefterreidf) niebergetoorfen toar, mürbe bann 5preu^en nic^t

ebenfo getroffen merben mie bor einem ^Iben ^fa^T^unbert? 9lapoleon III.

ftanb ber ^^^rtn^ mit regem 9)U§trauen unb perfönlic^er Slbneigung gegenüber.

?tber follte ^^reu^cn beSftatb für Oefterreidt; bie 2!Baffen ergreifen"? S)ie a(te

^tebenbu^terfc^aft, baju bie Erinnerung an D(mü| ftanb jmifd^en i^nen unb
bie öfterreid^ifc^e 9Jli^mirt^fd^aft in feinen itaüenifc^en ^robinjen mißbilligte

Sßil^etm längft ebenfo fel^r mie er bie ^(uSbetinung be§ öfterreid^ifc^en ©in*

fluffe§ auf bie felbftönbigcn (Staaten 3ftötien§ bermarf. @egen 9tapoteon für

bie Söa^rung ber SJcrl^ältniffe bon 1815, aber aud) für 5iidt)t§, ma§ über

biefe ©ren^e hinaufginge, einzutreten mar il^m ba§ ^tatürtid^fte , a(§ 3lnge=

l^örigem bc§ legitimiftifdfien ^nxopa^ mie at§ bi-'euBifd)em ©taatSmanne. @ö
gab 5Röglid§feiten, bie !i^age ganj anberg für 5preußen auS^unu^en. ^}j^an tonnte

mit 9iapoleon offen äufammenge^en — ba§ mie» 2Bit^e(m meit bon fid§.

9)ian tonnte bie ^iZot^Iage £)efterreid^§ rürffid)t§(o§ bermerti^en , in fc^roff ju»

greifenber, egoiftifc^er ^^olitif, bie bann freilid^ aud^ ju iebem 9Jtittet bereit

fein mußte. 5Jtinbeften§ tonnte ^^reußen bie Gietegen^eit ma^rne^men, felbft

ot)nc birecte i^^einbfetigfeit gegen ben Äaiferl^of, feine eigene bcutfd)e ©teüung
entfd^ieben p berbeffern ; e§ tonnte enblidf) , toenn e§ nid^t fclber Rubeln
toottte, bodt) jebe S)ienft(eiftung für Oefterrcic^ bermeiben, fid) bie .^änbe

ganz frei mten. Si'ßenb einen biefer SBege ju gefjen mürbe bem 'Ke-

genten bod^ mol nid)t nur burd» bie ^publicifti! nat)ege(egt; er l^at offen«

bar bon ben ©ebanfen einer meitgreifenben b^eußifc^en S^nitiatibe gemußt,

bie ^err b. ißi§mard berfod^t, ja ee fc^eint, baß er fie au§ 33i§mardfS

eigenem 5!Jlunbe bernal^m, unb baß man babei beffen Berufung in ba§

53linifterium bei il^m angeregt l^at; er aber t)at fie entfd^ieben abgelel^nt.

2lud£) er mottte feine§tt)eg§ bem ^Ribaten bie ^aftanien au§ bem ^euer

^olen, aber au§ beffen 5iott)lage bem nationalen t'feinbe gegenüber für fid^

Siort^eil ju jietien miberftrebtc i^m. @r nal^m ben ÜJtittetmcg : nic^t eigenttid^

für Oefterreid^, aber bod£), menn e§ fein muffe, gegen ^lonfreid) einzugreifen,

im Sfntereffe ber beutfdEien unb preußifd)en Unabfjängigfeit ; berart, baß er ben

Äampf ber beiben ^auptgegner erft mcit genug borfc^reiten laffe, um fidler

ju fein, baß er ni(|t bie .(paupttaft be§ Krieges bom 5^0 an ben 9fi^ein l^er»

überjie!§e; berart jugtcid^, baß er fid) felber für ben ©rnftfaü eine f(are

potitifd)e unb militärif^e gü^rerftellung über ben beutfd^en ©treitfräften aug^

bebinge.

Siagem. beutf^e Stogtop^ie. XLII. 37
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^an mu§ jugeben, ba§ eine jolc^e Gattung inncr^atö einer brotjenben

unb ücrtorfenben Is^age burcf)au§ cf)rent)ait unb jelb[tIo§ toar unb ba^ fie DoII-

ftänbig lDt)a( burcCigejütirt ttiorben ift. 3(uct) ba§ ift offenbar, entfcf)tu^fräftiger

unb männlicher aU unter ^^riebrid) äßi(t)elni IV. voax biefe preu§ifcf)e ^olitü;

ba^ er ben ©reigniffen nic^t in plantofer!5(i)iDäd)e äufeJ)en bürfe, tüax bem ^rinjen

öon Einfang an gettji^. Um fo f)öl)er ift i^m fein 35orgef)en anäured)nen, ba er

tl)atfäd)Ud) ganä allein njar unb fidj aEein entfct)Iiefeen mu^te. S)ie unftarc,

föenn aud) noc^ fo tr)ot)lgemeinte Erregung im ©üben übert)öufte ba§ äurücf=

I)Qltenbe ^reu^en mit Icibenfd^aftüc^en 3tn!tagen ; in ^^reu§en ftanben bie ?In-

fid}ten toiber einanbcr, im ^Jlinifterium aud); nirgenb§ unter feinen näd)ften

9tätl)en ein mirfüdjer Staatsmann, bcr if)m 3U "tielfen getou^t t)ätte, ©ct)teini^ unb

fein Unterftaat?^fecretär ängftlic^ unb t^atenfd)eu. 2Bii:^eIm ging feinen Sßeg,

t)ieEeict)t etttiaS (angfam, natür(id) burd) ben (Sang ber 2)inge beeinflußt unb

iDeitergebrängt, im ganjen aber hoä) confequent unb feft. @r toat)rte fic^ feine

öolle ^reÜ^eit, bi§ ber .^rieg untiermeiblic^ genjorben tüar (2l|)rit); er trat bor,

als ^)lapoleon§ 3lbfid)ten fid§ gan^ entl)üllten, bot {Wai) in äBien feine $ßer=

mittlung an, aber nur äu ©unften be§ eigenen öfterreid)ifc^en Sänberbefi^eS

in S^talien, unb nur unter |)reußifc|er Söerfügung über ba§ Sunbe§t)eer. S)a

man bie unbebingte .söingabe atl feiner i^rärte an alle öfterreid)ifd)en ^)xiidt

forberte, jog er fid) ^urüd; er mar, al§ Dcfterreid), in Italien bebrängt, auf

jene feine SJorfd)läge .jurüdgriff , fofort roieber jum (Eingreifen bereit unb mo==

bilifirte einen grofien Jlieil feines ^eere§ (Suni). 3tod^ einmal öermirft ^ranj

3fofef oUe 23ebingungcn unb beanfprui^t bie rüdI)altlofe Unterftüijung al§

einfädle S3unbe§|)flid)t. S)a gel)t 2Bilt)etm (24. i^uni) felbftänbig bor, mad^t

fid) ööttig friegSbereit, beantragt in t^-ranffurt feinen Oberbefehl über alle

S3unbe§tru|)pen, wiä fid) für Oefterreid)§ S3efi^ftanb öerbürgen, nur muß ber

Äaifer feinen italienif(^en Untertlianen bittige Steformen getnä^ren. @§ toar

ber beinah unauömeid)lid)e ^rieg gegen ^ranfreid^, unb mit gehobenem ^l^tutl^e

fa'^ ber Dtegent iljm entgegen. 2lber Oefterreid) toitt biefe gefäl)rlid)e |>ülfe

nic^t, e§ befd)rän!t bem 5tebenbut)ler bie 3^rei'l)eit be§ Oberbefehls über bie

bcutf(f)en S^ruppen; x^xan^ ^ofef fd)ließt, militärifd) tüie politifc^ bebrängt

unb erfd)ö|3ft, ber f^'ortfe^ung be§ Krieges nid)t leid)t gemadjfcn, aber juglcid^

in offenbarer ßiferfuc^t auf 5preußen, ben rafd^en ^^rieben öon Slittafranca

(11. 3uli).

Otto b. ^BiSmarcf l^atte in bitterer SSerftimmung auS feiner Petersburger

gerne bie beutfc^en Srcigniffe öerfolgt; if)m ftanb eS feft, baß baS ©intreten

für Oefterreid), auc^ fpät unb t)orfid)tig tottjogen raie eS ber ^ring tuottte,

in jebem gatte ein 3^el)ler unb ein Un'^eil fein muffe, baß fein Söaterlanb fid)

einen fremben ^tieg auf feine ©d)ultern labe, ju (fünften beS eigentlici)en

i^^einbeS. 6r burfte aufatl)men, als bie beiben ^aifer biefer (Sefaljr burd§

il)re S3erföl)nung äuborfamen. S)ie @rcigniffc l)aben alSbalb au(^ beVoicfen,

ha^ bie „SSermittlung" mic fie 3Bir§eIm in Italien ausüben toottte, ben

Italienern gegenüber eine Unmöglicl)fcit mar, unb baS Urtl)eit bcS ^iftoriferS

Tl)at fic^ bie Äriti! S3i§mardS böttig ju eigen gemac£)t. ®aS eine liegt flar

äu 2;age: bie ^olitif beS ^rin^regenten Ijatte ouS ben itatienifd^en Girren

für feinen ©taat fd)ledl)terbingS feinen 5Zu^en gebogen, aud^ ben befd^eibenen

nid^t, ben er erftrebt ^atte, menn er toenigftenS ben Oberbefet)l über bie

33unbcStrup)3en in feineu ^änbcn bereinigen njottte. 6S tüar für' 2)eutfd^lanb

lt»ie für Preußen gar nidl)tS erreid£)t, eine große Gelegenheit toar öerfäumt

toorbcn. S)iefe 2:i^atfad^en Ijätte aud^ ber ^rinjregent nidl)t 3U beftreiten ber*

modl)t; einen Jiabel feiner ^oliti! aber i)ätte er nii^t zugegeben. @r fd)rieb,

3urürffd)auenb , bem C^oburger ^i^cunbc im ©eptember: „maS bie 25ergangen*
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l^eit betrifft, fo tüürbe icf), roenn iä) biefelbe no(^ ßinmat ju biirc^Ieben ^ätte,

(fie) gan^ genau eBenjo tüie geft^e^en burc{)tc6cn unb biircf)I)Qnbe(n. ^d) trage

bte mir nac^ allen ^tid^tungen geworbenen ©d)inö^ungen fet)r ru^ig, ttieit mein
dJetuiffen mic^ böUig frei öon allen ä^ormürfen fprict)t, bie man mir mad)t".

©d^on 6nbe ^uni, in ber eigentlichen ©ntfc^eibung^^eit, f)atte er ben beutf(i)en

Officieren, bie ju mi(itärifcf)en G^onfercnjen nac^ ^Berlin gefommen, feine tiefe

Empörung barüber au§gefprod)en, ba§ man i()n unbeutfc^er ©etbftfuc^t be*

3i^tige: „'i)Jletne .^erren! gef)en ©ie nad^ ipaufe unb fc^tagen ©ie bem, ber

^'^nen bte§ fagt, ein§ in§ (Befielt in meinem ^tarnen!" — bie erregten Söorte
l^at bamal§ ber 9Bürttcniberger ©ucfoto aufgejcid^net. ;3e^t, nadf) bem f^rieben,

ftagte bie öfterreic^ifc^e Üiegierung offen über ben 35erratl§ ber preuBifd)en.

@an5 gcn)i^ ^tte 3Bitt)eIiu 9IIIe§ getl^an, tt)a§ man geredeter 2Beife, öon 2ßien

Jer, öon i^nt erwarten burfte. 'iftad) biefer ©eite ^in burfte er fid^ im ^liet^tc

fü'^ten. 3^P^feno§ glaubte er auct) bem 2:abct ber fc^rofferen ^^reu^en unb
Äleinbeutfd^en gegenüber im 9te(^te ju fein. @r §atte gett)an, rtiaS er nad^

feiner ©efinnung ju t^un öermoc^te. @§ gctit au§ Willem f)eröor, ba^ er eine

ftarfe fetbftänbige S^eränberung ber beutfctjen 3}erf)ältniffe, eine ©prengung
ettoa be§ 93unbc§ nicf)t toollte. i^m ©egent^eit, bie nöd)ften ^]]lonate geigten,

ba^ er ben 33nnb ju crfjalten, ja ju öcrftärfen gefonnen mar.

5Dic erjtoungcne ';)tnl)e ber 3teact*,on§3ett mar in 2)eutfc^tanb grünblid^

gebrochen. 2)er frifc^e Öuftäug , ber mit ber 5ceuen 5lera burc^ ^reu^en ju

tt)e§en begann, bie tiefe (5rfcf)ütterung be§ itatienifi^en Krieges, bie ^Inregung

aller ^;]}robteme beutfc^er ©i(^erf)cit unb ^ufömmenge^örigfeit, bie anbauornbe

©pannung ber europaifd^cn 3}ert)ältniffe — 9tIIe§ mirfte jufammen unb mirfte

Weiter, ^n Statten ert)ob fid) bie ^iation unb Defterreid^S ©d)u^öermanbte
Würben öerjagt ; Soui§ 9ia)3oieon legte feine .jpanb auf Ülij^a unb ©aöot)en —
überall bemofratifd^ gewattfame '•Jceuerung, unter bem 33anner be§ 5ktiona(ität§*

iJrincipeS f)ier, ber natürlic(}en ©renken bort. S)ie bentfd^e S^rage wirb burd) alt

bie§ wicber in ben ^]3iitte()5unft be§ ®enfen§ unb 6mpfinben§ gcrürft. 2)er 'Dtatio»

natöercin wirb begrünbet; ^sreu^en foll bie !^eitung S;eutfd)(anb§ überne£)men;

bie atten öegenfä^e, ein .^atir^el^nt t)inburd) öerfd)tciert, brängen (eibenfdjafttid^

an ba§ öic^t. S)ie C^eWalten, bie ben beutfc^en Sunb bitbeten, treten wieber

weit augeinanber; bie Unöercinbarfeit ber beiben ®ro^mädl)te im 9taf)men

eines unb beffetben ©taat§wefen§ Wirb wieber offenfid)tbar unb neben it)nen

brid)t bie 3?eforgni^ ber bebvoljten ^3litte(ftaaten unrut)ig f)eröor. ©c^rittWeife,

erft in ben S^orbernngen ber öffcnt(id)cn ^lUeinung, bann in ben ^anbtungen
ber ©taatSmänncr, wirb bie 33ewcgung beuttid) unb immer gri3^er, bie nun
erft in bem @ntfd§eibung§tampfe über all bicfc @egnerfd)aften , in ber S5ott*

enbung be§ uralten ^^roceffe§ ber 3cTff^u"9 "nb ^Jieubilbung i'^r @nbe ftnben

foßte. 3lIIe§ in 5£)eutf(^(anb wirb öon i§r ergriffen unb wirb in i'^r ^ur

gartet, aur Wirlenben Äraft: ®eift, 3Birt^fd)aft, ^:potiti!; f^on ift überall ba§

innere 3^erfaffung§(eben wicber in ftarfen glu^ gerattien , ie|t regt ber ^rieg

bie Söet)rfragen unb burd) fie alte äußeren unb inneren ^)3tact)tfragen

unwibcrfte'^tid) an — überall er'^cbt fid) ber ©trcit. 2Bcld^e '^iftorifc^en

51tädf)tc in it)m bie cigentlid) Jrcibenben, bie lcl5tcn ©egner waren, bie ^-xa^^

wirb fid) un§ erft f)3öter wiebev ftcllen, ba Wo bie Öefc^ic^te 9Bitl)clm§ I. aud^

i'^rerfeitS in ba§ gro^e ©trombett einmünbet. 35orerft ^ofe fie in il^ren be»

fonbereu unb entjeren 3?a^nen ba'l)in.

2)er .^perjog öon (Coburg l)atte ben "iTtegenten gemannt, bie !öunbe§reform

in bie .^anb ^u ne'^men. %n erwiberte i()m am legten ©eptember, er beute

nidt)t baran , biefe ':T^eform ignorircn ober jurürfbrängen ,5U wollen , nur wiffe

er im '^tugenblid feinerlei öofung ju finben, .,bic Cefterreid) annel)men fönntc

37*
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ober öielme'^r annel^mcn loüxbe". ©o tüottte er benn „mit pra!tijcf)en ^ro-

^ofitionen auftreten, 3. 33. ber SSefferung ber SBe^rberfajfung. 2)änn bem
9le(^t§5uftanbe in S!eutjct)Ianb ba§ 2ßort reben , toie er in ^reu^en geübt
tt)irb . . . ,". äBie er biefe ^ro^jofitionen berftanb, ba§ ift l^ier 3U untere

fuc^en.

2)a§ bie SOßel^rtierfaffung be§ beutjc^en S3unbe§ nid^tS taugte, bieje alte

@r!cnntni§ tiatte bie 9JlobiImad)ung aud^ ber S3unbe§truppen im ©ommer
1859 öon neuem eingefc£)ärft. äöebet 3i^'^ ^o*^ @e[innung, 3lu§16ilbung unb
5tu§rüftung ber 2;ruppen no(^ bie Orbnung beg £)6erBefet)te§ genügten bem
unätoeifet^aften SSebürfni^, wäre e§ jum Söaffengang gefommen, fo "Eiätte e&

an @in£)ett unb an .^raft gteic^ermo^en gefehlt. 2)er ^^rin^regent leitete jeit

bem ©cptemBer preu|ijct)e S5orjct)Iäge jur 9(16[teIIung biejer ©ebrec^en in bie

SBege, öerlCianbelte mit feinem militärifd^en 9}ertreter in i^i^im^furt, mit feinen

5)tiniftern in S3erlin, Ue§ im ^loöembcr unb S)ecember Einträge aufarbeiten,

fie am SSunbeätage töie in SCßien mittf)ei(en, nat)m bann, je lebhafter ber

Söiberfprud^ üon bort^er ertönte, 5(nfang 1860 bie ©acf)e fclber in bie ^anb
unb ftelite in jiDei eigen'^änbigen Senffc^riften (;3anuar, ?yebruar) all feine

gforberungen jufammen. S)eutf(^Ianb, fo ift ber ©ebanfengang, bebarf einer

ftarfen 3lrmee; ba§ SSunbes^eer öon 1859 ift miütärifcf) unb moraüfc^ er*

bärmli(^ geWefen; e§ mu^ nac^ bem betoä^rten preu^ifct)en 9Jtu[ter öerbeffert

toerben. Sireija^rige SJienftjeit; innere ©teictimä^igfeit jeben 5(rmeecorp§ na(^

Slegtement, ©etoe^^r, SJer^ftegung, ©el^alt; 35erftärfung ber Kontingente; ein*

l§eittid§e ^Vorbereitung ber 5Jlobitma(f)ung; S3erf(i)ärfung ber 3inf|)ectionen

:

bo§ finb bie ted)nif(|en 3lnfprücf)e, bie äöit^etm ert)ebt. S)aneben ftet)t bie

entfc^eibenbe i^xaq,^ nac^ bem Dberbefe'f)!. ßincn Ärieg o^ne ben ü U e n

33eiftanb ber beiben ®ro^mäc£)te mirb ber iBunb ^loar foum führen fönnen;

inbe§ tüürbe in einem fotrf)en Kriege mie ba§ S5unbe§§eer fo ber iBunbeSfelb*

l^err at§ felbftänbige unb ein^^eittic^e (Jinrid)tung be§ 35unbe§ benfbar

fein, ©inb aber Oefterreid^ unb ^reu^en in boKer 5]ta(f)t bettieiligt, fo mu§
ba§ S5unbe§t)eer ben beeren ber beiben @ro§en angefrf)toffen merben. S)enn

toeber ber eine noc^ auc^ ber anbere öon i§nen mirb feine gefammte .!peere§fraft

einem dritten, einem Sunbegfelb^errn, unterorbnen: ba§ ift für ^reu§en, tvit

e§ laut befennt, ganj au§gefc£)Ioffen unb auc^ Defterreirf) toirb e§ in Söa^rl^eit

niemals tf)un. 3l(fo 3toeitt)eiliing; bie ift au(i) ftrategifct) baä Otic^tige; ein

eint)eitli(i)e§ Jpeer toäre biet ju gro^, um gelenft ^u toerben. S)ie toa^re 6in»

tjdt loirb ba§ 3iJfßiiioientoirfen ber ätoeiget^eilten 5Raffe fein.

S)a§ ©t)ftem, ba§ äöil^elm aufbaute, mar burct)bad)t unb überfic^tlic§.

f^reiüc^, ein munbertic^e§ ©ebilbe mar e§ immer, ba§ ba entfielen foHte. 2)ie

ätoei ©ro^niäd^te innerhalb beffetben ©toat§mefen§, unb boc^ äug(eid) neben

biefem ftet)enb ; bie ^J^iittetftaaten, beren ©ouberänität ja getoa^rt bleiben fottte,

neben if)nen unb hoä) jugleicE) unter i!^nen; S)eutfd)(anb für ben miütärifc^en

©rnftfaE äraifd)en beiben aufgetl^eitt ; ba§ ^Jlititärmcfen babei nad) |)reu§if(^en

Siegeln georbnet; bie 35orau§fe^ung ber friegerifd)en Stetion eine unbebingte

©leic^mä^igfeit ber ^otitifc^en 5lbfi(|t unb be§ ftrategifi^en S5orge^en§ jmifc^en

Cefterreii^^ unb ^reu^en — ätotfd^en beiben liegt freitid) bie ungetöfte kleben*

bu^terfc^aft, aber beibe finb burd) ein gemeinfame§ S)ritte§ öon born§erein

gefeffett, benn beibe "^abcn ^ugteic^ je eine ^ä(fte ber Sunbeötrup^en unter

fic^ ; übcrbie§ follte ben fteincren fouberänen Kriegsherren boc^ etlua eine ge*

toiffe SJertretung bei ben beiben DbercommanboS anfallen, äöie biefe« ganje

Ungettiüm in feiner ^ifc^ung au§ groMtaatüc^er ©etbftdnbigfeit unb bunbee*

tögtidier ©inorbnung toirftid; trotte arbeiten fönnen, ba§ mag fic^ ^eber au§*

malen. S)ie 9)orfrage mar, ob fid) bie ^Ftittetftaaten, o^ne il^re Stellung auf*
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3ugeBen, in bieje neue Dtbnung forool ber Orgontfation tvk ber ßeitung

lt)ürben einfügen !önnen unb iDoHen. S5on Einfang an trat ba ben ^Berliner

S5orf(j§tägen ber 2Biber[tanb ber 5)UtteIftaaten offen entgegen, ^ier tt)ie bort

ftettte man fofort einen teitcnben Örunbfa^ auf, fte^uptete ^m bie 5lot^*

loenbigfeit einer burd^ greifenben Slenberung, bie man bort eBen fo Beftimmt
leugnete: nur im ©injelnen bürfe man beffern. Unb bie 33ebenfen ber öer*

jd^iebenen Kabinette toaren fet)r ftar, S)ie ©in^eit be§ S3unbe§ follc burd§

ben S)uali§mu§ jerftört n^erben, ftagte Seuft, feine§meg§ ol^ne 9lec§t; er rief

bie ^ittelftaaten jur ®egenroet)r auf, fcfion l^atte fi^ biefe britte (Bruppe

lüieber felbftänbig neben ben jn^ei (Sro^en aufgeftellt. ^fiirgenb jeigte fic§ ber

^ntfd^luB, bie |)reu^ifc§en S3orfc^Iäge anjunel^men; natürlich nic^t, benn ton
{)ätte \iä) au§ bloßem gutem 3BiEen, oljne ^rieg, mebiatifiren laffen? 2lud§

Oefterreid) toar abgeneigt.

?lber bamit nicf)t genug. 5Der ^prinjregent fanb auc^ batjeim ^JUemanben,

ber il^m jugeftinimt "^ätte. ©einem 5!Jlinifterium , in§befonbere bem ou§s

toärtigen ^mte, toar fein S^orge'^eu ju mititärifd^ unb ni(i)t poütifc^ genug,

3U umfaffenb, ju gerabe; e§ fprad^ in feinem ?fiunbfd§reil6en felber ben bc«

trübten ©a^ au§, bie für bie 9leuorbnung am SSunbe erforberlid^e ßinftimmig«

feit toerbe fid§ ja mol nid^t erreichen laffen. 33on born^erein '^atte ber

^rieg§minifter 35onin bie 3lc^feln gedurft: toie foll fic^ eine folcfie Umroäljung

o^ne ^oUtifd^e Vorarbeit, b. 1). o^ne öor^erige SSefc^neibung ber mittelftaat*

lidtien ©ouöeränität, je burcf)füf)ren laffen? ^o(^ gauj anber§ tüax ba§ 33e*

beuten be§ ©efanbten am SunbeStage, be§ ©rafen llfebom. @r erf(ärte bie

^Reform, mie fie ber ^riuj betrieb, für fd^öblic^. £>arf man bie innere unb
äußere Äraft be§ S5unbe§ fo ungeheuer berftärfen, toie e§ ba§ preu^ifd^e

^roject unb feine @rt)ö^ung ber äöel^rfräfte toill, folange biefer 33unb im
<S5runbe ber S^einb ^reu^enS ift? 2)ie 5JlitteIftaaten finb bie§; loie fann man,
jolange ba§ anbauert, fie militärifd^ regeneriren moKen? S)a§ toaren ©in*

toönbe, ioie fie aud£) S5i§mardE erl^oben l^ätte. Unb ein ^^ünd^ener ^reu^en«

freuub lüarnte nad^brücCüc^ babor, 35aiern berart unter bie iyüf)rung Oefter«

reid^S ^u äluingen: ba§ 5project liefert ben ©üben an bie ^ofburg au§. ßiegt

\>a^ im |)reu|ifd^en S^ntereffe?

%U biefe ©intoänbe, bie mittetftaatlid^en toie bie preu^ifc^en, ttjaren nid^t

nur im l^ödC)ften 5[Ra^e (^arafteriftif(f) : benn in il§nen fpiegelt fid^ bie ßage ber

tbiberfprud^SboIten beutfd^en S5er!§ältniffe auf ba§ lebenbigfte ab
; fie Ujaren

<iud£) bottfommen bered^tigt, unb toenigftcnS auf bie |)reuBifd^en unter it)nen

^ätte ber ^prin^regent tool t)ören bürfen. Slber gerobe barin liegt für ben,

ber bie ©nttüidftung 2öil'^etm§ I., unb in biefem ^atte biejenige feiner

beutfd^en 5lbfid§ten, ^u berfolgen '^at, ber '^o^e äßert^ biefer tobtgeborenen

3}orfd£)läge bon 1859/60, |)ier treibt ber ^rinj feine eigene ^Politif. ^iex

greifen toir uuätüeifelliaft mit .^änben, tüa§ er toottte. @r WoÜte, ba§ beftätigt

ftd§ un§ liier ftärfer al§ ^ubor, ben 33unb nic^t nur ertragen, fonbern il^n

kräftigen. ®ie patriotifd^e @r!enntni§, ba| 2)eutfd)lanb ber S)ecfung unbebingt

bebürfe, übertoog in feiner el^rlid^en unb militärift^en 2lnf(^auung febeS anbere

HJloment. ^reu^en tourbe er babei fid^crlid^ ni(^t untreu; al§ preu^ifcfier

Dfficier badete unb organifirte er. 6r na^m bie 35orfd§fäge feiner „33e*

mertungen" bon 1848 mieber auf, aber er roar je^t in einer gemiffen 9ti(^tung

:preuBifä)er aU bamal§. @r lüollte je^t treit unbebenllid^er ba§ preu^ifd^c

löorbilb in Drganifation, 3lu§rüftung u.
f.

to. burdlifül^ren. 35on ber einl^eit«

üä) über ?llte Ijintoegragenben „ßcntratgeloalt", bie bamal§, bor ber ^ranffurter

Äaiferttial^l , im |)intergrunbe aller Uebertegungen geftanben ^atte, toar je^t

nad^ 3el)n :3f<il^ten bunbe§täglic^er SSirf^fctiaft nid^t mel^r bie 9lcbe; ba^ fid^
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bie Eilige auj Defterreid) unb ^4^Mcu§en jugejpi^t I)atten, fic'^t man beutüc^.

£er '^x'm^ {teilte jeine miütärifc^en 5oi't''-'i".iinStn uuberangener , rüdfidjtSlofeiv

Tca[i[lif(^cr al§ im Siecember 1848 auf. 9tber 6ine§ allerbing§ mollte er

nic^t anertcnnen: Oefterreic^ unb ^reu^cn
,

\a; Defterreid^ ober '^reußen,

nein. @r t)ielt bie (är'^attung ber beutji^en (Jinigfeit, innertiatb ber ißunbe§»

öer^ättnijie, für mögtict) unb für n}ünfd)en§n)eTtf). (Jr öerfuct)te e^rüdf), rücf^

f)a(t(o§, bicfen 3Öeg mit Oefterreid) äufammen ju ge'^en, tro^ aller 9tergeruiffe

bee te^en ©ommer§. (Sr gab rool ju, ba^ bieö nid)t bae (c^te 2Bort ber

(Jntuncffung 3U fein brauche, unb IdoI aud) nid)t fein (e^tce äöort, er fd)nitt

ber ^ufunft bie 33a'^nen nic^t ab, er beftritt ber beutjc^er i^rage, Jperjog Grnft

gegenüber, nid)t ba§ 5Dafeingred)t. 2Iber in jenem 3citpunftc, unb überhaupt

üon fid) au§, tt)oHte er nid)t ineiter. ©eine ^solitif, wie er fie übte, war bie

ber octiöen Sunbcetreue, innert)alb beren er auc^ ^^^reufeen^ Stellung ^u be-

I)oupteu unb ju erl)ü§en ftrebte, aber bie ^Noütif eine§ fdjüpferijc^en prcu§ijd)eu

6goi§mu§ mar e§ nid)t: bcffen natürlid)en 3>i^frf'-''^ I}anbe(te er öietnielir jc^nur*

ftradg 3Utt)iber; bie preu^ijdj^beutfdje 3nf"nit §ätte er ']o nur iefter eingejdjnürt.

(Sr fi^to^ in jenem Briefe öon 1859 bicjen äße^rreiormen (ebigU(^ bie 5ürbe=

rung be§ 9ted)t§ in S)eutf(^tanb an, b. 1^. bie ^^olitif ber mora(ifd)en @robe:=

rungen. 2öie aber ftatte er 1849 gefdirieben? „Söer 3)eut|d)(anb regieren

tüiü, mu§ es fid) erobern", b. t). mit blanfer SBaffe. SBoIIte er ^eutjc^lanb

nid)t me^r regieren? @§ ju „teufen" war er beim ^luebruc^e be^ ita[ienild)en

j^riegee (an ^ia^mer, 26. Stprit 1859) entfd)(ofien ; tiie§V'ö "ic^t i"et)^' at&

ba§'? @eU)i§ mar ber 2tugenb(id ernft unb uu§ bem Söeften brot)te unab=

läffig 9cabo(eon; felbft ein DJiottfe fd)eute im fyebruar 1860 Dor bem ©ebaufen

tiefer Umgeftattungen in S^eutfd^tonb, b. ^. üor bem Kampfe mit Oefterreict)

jurüd, Weil ber ^4>ret§ ber Gin^eit mit beutfc^en ßanben in Oft unb SOßeft

würbe be^atilt werben müficn. ?lnberen, Moneren, erfd)ien gerabe biefe un=

gewiffe Sage wie eine Stufforberung, bie 5ßert)ättniffe ju ftären. £ae (änt*

fd)eibenbe für 2Bil§ctm§ innere SBanblung gegen 1849 unb 50 lag bod) wot

barin, baB er jc^t bie Verantwortung trug. 5^a§ Ütic^tige unb i?üt)ne ju

benfen unb ju forbern war felbft für ben {eid)t gewejen, ber fo bict)t neben

bem S'^rone ftanb wie ber ^rin^ öon ^reu^en ; ber ©d^ritt öon biefer (Stelle

in bie 3tu6übung ber 5Jlad^t felber l^inein war aber bod) riefengro^. Xie

©taatöfunft ift unter allen 3lufgaben , bie 531enfct)en ju löfen ^ben , bie

fd)werfte. S)er ungeheuere S^rurf, ber fic^ auf il)n gelegt ^atte, ^at !f)infic^tli(^

feiner beutjctien Slujgaben in äöit£)elm§ treuer unb ernftljaiter Seete bie Äraft

be§ einen feiner innerlid)en ßlemente, ber 9lnt)äng(id)feit an ba§ ^eftet)enbe

unb ber 35efonnen^eit, bee ©inneS für Crbnung unb ßinorbnung, nod) öer-

ftärft, öerbic^tet; bie anbere Seite feine§ 2Bejen«, ebenfo preu^ifi^ wie jene,

ber ©firgeiä für feinen Staat, bie 5öt)igfeit 3U tapferem 6ntfd)iuffe, fam ju*

näc^ft nid)t jur freien äöirfung. @rft (Jrcigniffe unb 53lenfc^en, bie ftärfer

Waren al§ er, t)aben biefe .^raft in i^m wieber freigemad)t. Sa jeigte fid^

bann, ba^ er aud) fo in S5ielem bereite für 2)inge, bie über feine 3tbfid)ten

öon 1859 Weit t)inau§gingen, öorgearbcitet ^attc, unb ba§ er i{)nen bie 5Bat)n

nie öerfperrte; aber ba^ er öon Einfang an bas wirflid) ©ro^e gewollt unb

betrieben ^abe, baöon fogen bie 3:£)atfad)en un§ laut ba§ ©egenttieil.

Ufebom I)ie(t bie ^unbe§=9}tilitär-9teform für einen Sd)lag gegen ^sreu§en§

Wahren 5tu|en. Sßar biefe Reform wenigftenS äu^erlic^ moglid), b. t). für

ben Slugenblirf rid^tig angelegt? S;er '^^rinj unterfd)ieb fie in feinem Briefe

Quebrüctlid) öon einer S3unbe§reform, welche feine ^^lu6fid)t tjaben würbe, burd}*

3ugel)en. 2;ie Hergänge übernahmen alsbalb bie natürliche .Hritif. S)er 3Se^r=

ausfdju^ be§ 93unbe§tage§ unb bann ber ißunbe^tag felbft lehnten bie preu^i*
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fd^en Einträge, unb atüar in i^rcm ©runbja^e, ah. S^erlEianblungen auBcrf)a(6

bc§ S3unbe§tag§, in benen man fic£) barnac^ näl^eräufommen fu(f)te, |rf)ienen

tDcnigftene ju einigen Ibcjctieibenen förgcbniffen füfiren ju fönnen
;

fie liefen in

bae ^ai)x 1861 !§inein unb öertiefen, auc^ fie, im ©anbe. 9lur eineö t)atte

fid) ergeben, bie Unauffinbbarfeit eine§ 2öege§, ben aUe am S3unbe 33et]^eiügten

gemeinfam ge^en fönnten. 6« mar eine alte ©rfa^rung, bie fid) tDieberf)o(en

foEte, fo lange man auf bem alten Soben blieb.

S)iefe 2Be§r^(äne be§ üiegcntcn finb bei roeitem baö intereffantefte au§
feiner beutfc^en ^^oütif biefer erften Saf)re; nichts jeigt beren Ütic^tung fo

beuttic^ auf. S)abei tuoHte er fid^, bemerften Ujir, immert^in nid)t in feiner

grei'^eit feffeln (äffen; gegenüber ber 3tengfttic^feit feiner 5)linifter fe^te er im
5luguft 1859 in ber 5(ntn)ürt auf eine ©tettiner Stbreffe bie üffentlid)e @r*
üärung burd), eine ^^unbeSreform fei ^u münfdien, nur fei fie je^t nod) nid)t

möglich; ^^rcuBen muffe frembe§ Otei^t getniffen^ft achten, borerft Jjraftifd)

für ©tärfung ber 2Bel^r!raft, für 33efeftigung gefilterter 9ted)t§3uftänbe ein*

treten. @§ tüar ba§ Programm, beffen eine ^ätfte foeben erörtert tt3orben ift,

toir fa^en, toa§ e§ bebeutet. S)er „9tec^t§äuftänbe" na'^nt SSi(t)e(m fic^ gteid^*

jeitig an, er toar bereite 1858 für ©d^(e§n)ig^.Öolftein in bie ©diranfen

getreten, je|t, im ^erbfte 1859, entfct)ieb er fic^, tro^ Sc^leini^, für bie

^erfteüung ber 1831er 33erfaffung in Äur^effen; im 5i'üt)iaf)r 1860 naf)m

^reu^en am S3unbe§tage ben (Streit gegen ben ^urfürften offen auf. „^^reu^en

ftü^t fid) auf bie SJölter gegen bie dürften", ^at ©erlad^ bamat§ ftageub

gefolgert, ben ©inn be§ ^^rinjen menigftenS ^at er bamit utd)t getroffen:

biefem (ag eine fo reöolutionäre Slusnu^ung feinet 9ted)tÄfam|)fe§ nod) ganj

fern. 6r t)ielt fic^ auc^ 1860 noc^ öollftänbig auf ber oben bejeid^neten Sinie

lotjalfter Sunbe§)3oIitit.

inmitten ber Unruf)e, bie, bon ber itatienif(^en 9teboIution auegef)enb,

©uro^a burd)f(^ritt, fud)te ^Jla|)o(eon III. mit bem beutfd^en ^piemont ^4>i-'t'uBen

f5^üt)lung äu getninnen. S)er ^^rin^regent entzog fic^ if)m lange; bie 3tn^

beutungen, ^^keu^en fönne fic^ wol ®ebiet§ermeiterungen im ^^orben erfaufen,

toenn e§ ^^ranfreid) im Söeften ä^nüc^e geftatte, überf)örte er, ja er trat in öffent«

lid)er 'Stehe für bie Unöerle^üc^feit beutfd)en ©ebietee entfd)ieben ein. 9lur unter

ber auSbrürftid^en Sebingung biefer Unber(e^(id)feit lie§ er fid) fd)lie^(id) ju

ber 3"|oiiimenfunft ^erbei, bie ber j^'aifer il)m mef)rmal§ angeboten ; unb al§

biefe bann im ^uni 1860 ju S3aben-9?aben ftattfanb, em:pfing ber ^4-U-inä ben

@aft an ber 'Bpi^e ber toic^tigften bcutfd^en i^ürften. ''}3iet)rere ^atte er bon
born^erein gelaben, anbere Ratten fid) t)in3ugefent; e§ raar eine 3}erfammlung,

bie ben .^aifer unb bie Sßett empfinben lie^ , ha'^ SBil^elm bei aller (5reunb-=

Iid)feit gefonnen mar, „in politifd)en ^^-ragen um fein Jpaarbrcit nad)^ugeben",

gemifferma^en nur öor bem 5lngefid)t atter 2Bett, al§ ©|)red)er ©efammt«
beutfd)(anbg , mit 9ta^oleon ju t)erfel)Ten. 3)ie ^Begegnung berlief bemgenm^

in tieben§mürbigcr unb formeller Söeife; ber ^-ran^ofe bet^euerte feine ^i^ic^'

fertigfeit; ber ^^^reu^e ^atte bie 5!Jtitte(, burd) mirfüc^e ober aud) nur f(^ein*

bare SBereinbarungen mit bem unt)eimticf)en '3Jianne feinen eigenen (Sinflufi in

ber SCßelt unb in 3^cutfc^(anb ju erl^öl^en , mit ber rittcrlid)ften ^-lJornet)m^eit

au§ ber .g)anb gegeben, ^fnbeffen maren bie mittelftaattic^en ,g)errfd)er ent«

fd)(offen, bie ©elegen^eit ju einer flaren 33etonung il)rcr bunbeepotttift^en

3Bünfd)e Sßil^etm gegenüber ju benu^cn. ©ie berictf)en über .<?urt)effen, ot)ne

fid) 5U einem gemeinfamen 2(cte äufammenfinben ju fönnen, über baö ^-Bunbee*

friegemefen, in n)e(d)em fie fid) jur 3lbmeifung ber preu^ifd)en 33orf(^läge

öereinigten; fie entfd)ieben fid), ben ^riujen jum ©infd^reiten gegen ben

^ationalberein äu brängen. (Sr felber tt)ei)rte eine perföntid)e ?tbred)nung mit
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feinen gefrönten ©enoffen ol6. @r öer(a§ i^nen 3um ^IBfcfiiebe nad^ S)unrfer§

h)oi|tBeratt)encm (Jnttourre eine ?Irt 2;f)ronrcbc , bic ben ©etüinn be§ ^Jfürften*

tage§, bie ßintrac^t nac^ au^en, bie ©t(f)eTung be§ beutfcEien @e6iete§, mit

©tolä l^eröor^ob iinb jür bie ^ii^ui^H gletdfie Sreue öerf)ieB. UeBer bic

S3unbe§reform fprad) er tüie immer: !eine§mcg§ able^nenb, aber friebüc^ unb
auff(f)iel6enb ; er l§offe auf S^erftänbigung mit ben beutfi^en ülegierungen , mit

£)e[terreid§. 21I§ bann ber ^önig öon äöürttemberg einen ^roteft gegen ben

9tationalberein anfc^lo^, in ben bic übrigen Könige Icb'tiaft cinftimmtcn, brac^

Sßiliiehn ab. ^lur mit 5Raj bon Saiertt ^t er ^ernad) alte f^ragcn bcr

beutjc^cn ^oUti! einge'^cnb burd^gcfbrodien , in einer Unterrebung, bic er für

bebeutfam genug Ifiiclt, um il^ren Sn'^alt felbcr auf^u^cic^nen , unb bie nod§

einmal (i)arafteri[tifc^ 3tt(e§ aufammenfa^te, h3a§ i^n unb mie e§ i^n bamalS
befcelie. S)ie beiben dürften Rubelten bom 58unbe§!ricgörocfcn unb Wlla%

fteüte bcr 3toc^t^EiIung be§ b^^eu^ifcficn ^laneg eine S)reitf)eilung entgegen,

bic ben ^ittelftaaten it)r 9{eci)t geben foütc, bie ber Oiegent aber runbtoeg

abmie§. ©ie "^anbclten öom ^^ationalbercin, ben Sßit'^clm, fo lange er in

gefe^üc^en SBcgcn öerl^arrte, fcine§mcg§ öcrurtfieilen unb fidier nicf)t bcrfotgen

tooEte; öon ben conftitutionctten ©runbfö^en, bic er lebliaft öerfficibigtc, bon
bem S5ert)ältniffe bcr ftcincn ©taatcn p ^reu^en, mobci fic^ ber ^rinj bitter

über ba§ alte ^i^traucn ber 2lnbern befdfiwcrte; ob fie burd^ feine .g)altung in

biefen 5Lagen nun tDol belcl)rt fein UJÜrbcn? @r felbft ^atte unmittelbar juöor

Scob- 9ianfe feinen (äntfc^lu^ au§gefbrod)cn , „bic beutf(f)en f^ürften in i^rer

©ouberänität p fc^onen" unb nur bie militörifd^e (äinl^cit ju crri(i)tcn. 3"'
Ie|t trug ^Jtajimilian bem ^reunbe feine 33itte einer 5tnnä!)erung on Oefter*

Tcid^ bor. Söitticlm le'^ntc fie buri^au§ nic^t ab, er toünfd^e ben 5lu§gteid§

unb muffe nur Verlangen, ba^ ber Äaiferftaat ben feinigen enblic^ rücCl^alt(o§

al§ ebenbürtig anerfenne; baran ^abt e§ bi§ ^eute no(| immer gefehlt; nod^

feine .g)altung im italienifd^en j?ricge fei gauj unbiEig berurtl)cilt toorben.

S)er ^riuäregcnt ift auf ben Eintrag einer SSegegnung mit f^ranj Sofef

toirflic^ eingegangen, fie l^at am 26. ^uli ju Slebü^ ftattgefunben. 2luc^ I)ier

lonnte er, uadEibcm er \iä) ^taboteon entzogen l^atte, feinen 2)ru(f me^r au§*

üben; aud) ^ier fam er bem 2lnbcrn rebücf) entgegen, bergeftatt, ba§ ber

Äoifer bie Ucber^eugung mitnahm, bei einem neuen frauäöfifcfien Kriege iuerbe

tf)m bie ^ütfc ^rcu§en§ nid^t fct)ten. ©cbunben f)at fic^ äöill^ctm in Stebli^

nid^t; unb auf bie 3lnfbrüd)e, bie er felber ftellte, 2llternat im ^Präfibium be§

S5unbe§tage§ , üteform be§ 35unbe§*,^rieg§toefen§ , 33ereinbarungen über ^ol*

ftein, ging S^ranj ^fofef nidC)t ein. 9ludf) bie eigentf)ümUd£)e ^Jrorberung, in ber

bod£) njol ein wenig ber ütegent ber bleuen 5Iera rebet, bie ^orberung liberaler

üleformen unb reügiöfer S)ulbfamfeit in ben öfterreid^ifd^en ßanben, wieS er

äurüdf. S)ie 3)erl§anblungen fdE)einen bann in 25erlin fortgefe^t, aber audl) ba

gefdl)eitert ju fein. 5lur bie berfönlid^e freunblid^e SBerü^rung blieb al§ @r=

gebni§ biefer 3ufantmenfunft übrig, unb nid^t mel)r brad^te eine jmeite ju

Stanbe, bie im October ju äöarfd^au ätoifd^en ben ^errfd^ern atter brei Dft*

mädl)te ftattfanb.

^erfönlid[)er al§ tt)ot jemals früher unb fbäter ^atte Söil'^elm in biefem

3al)re 1860 feine ^olitif gefül^rt, überatt er felber jur ©teEe, unb überatt

nad^ eigenem (5ntf(i)luff c ,
genau nad^ bem 9flid^tma|e, ba§ er felbft feit 1858

aufgeftellt f)atte. 3Ba§ ^atte er erreid^t? S^ Oefterreid^ l^attc er fein S5er«

T^ättniB getoonnen; nur 3^ranfrei(^ ^tte er offenfunbig, menn aud§ no(^ fo

l^öflid^, feiner SBege gemiefen. ^n 2)eutfdl)lanb ^atte er fein S3efte§ get^n:
aber auf bie .f)eere§reform l)atte er überalll)er ein 91ein erljalten, bie .^errfdlier

ber 5Jtittelftaaten l^atten i^m in jenem faft bramatifd)en ?luftritte ju S3aben
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Betoicfen, ba§ tro| att fetne§ guten Söitteng jtoifd^cn il^nen unb t§m bie breite

Äluft natürlit^er ©egenjälc tag, fie toaren at§ gejc^lojfenc, toenngleid^ nur im
Söiberjprud^e einige ©ruppe bor i^n l^ingetreten, unb ba§, toaS er an 33unbe§*

reformen für bie 3u^unft offen Italien tooüte, l^atten fie öor feinem Slngefid^te

auf ba§ entf(f)ieben[te berbammt. @inem rfiarafteriftifd^en ©c^rifttoedifel bcr

Könige mit bem 5protector be§ ^flationatbereinS, bem .feerjoge ©ruft, gab 2öil=

l^elm ein ©(^lu^toort, ba§ feine eigenen Slbfic^ten be§ ©ehjä^renCaffenS unb
ber ^paffibität noct) einmal tüiebcrl^olte.

(5§ follte alfo, fofern fein äöiüe beftimmenb mar, in ber |)reu§ifc§en

5PoIitif tro^ ber erlebten ^Jli^erfolge ober boc^ 9lic£)terfoIge 3llte§ beim 5IIten

bleiben, ©inem 3öed)fel in ber ^^erfon be§ ^ini[ter§ be§ 3teu|eren, beffen

ßa'^m'^eit oud§ er fid^ nid^t bert)e:j)Ien fonnte, l^atte er firf) berfagt. ©inen
9lad)foIger mu^te er nic^t; unb fdfiUe^Iic^ leitete ja bod) er felber.

a)on au^en l^er erft !am bicfem <5t)fteme, an bem er folange feft^ielt,

bie (Srfc^ütterung : ber ©türm ber nationalen ßeibenfcfiaft, ni(f)t ber 6ntf(^Iu^
be§ ^rinäregenten toar e§, ber, inbem er bie ©taatSmänner allgemein ^u
neuen, ^ofitiben 9}erfu(f)en trieb, jute^t aud^ bie ^reuBif(i)e ßeitung ba^u
^mang, i'^r ©teuer fefter unb anberS ein^ufteüen. S)ie @efc^id)te be§ beutfd^en

(5inigung§merfe§ , bie biefen Sflegungen be§ nationalen ®eifte§, o^ne fie ju

übertreiben, aber auä) otine fie ju berüeinern, i^r Oiei^t jumä^e, ift nod^

nid^t gefd^rieben toorben. .^ier genügt e§, ju fagen, "ta^ nic^t nur ber ©c^aum,
fonbern auc^ bie Stellen je^t l^öl^er unb fiötjer fd^lugen, unb ba§ bie Kabinette

e§ allmäl)ü(| nöf^ig fanben, bie ©emäffer in ba§ 35ett i^rer Sfntereffen l^in*

überjuteiten. ^ie ©onberfteEung ber ^ittelftaaten ift mel^r at§ einmal er*

mä'^nt morben. Ser .^iftorüer '^at feinen 2lnla§ , bie 35emü!^ungen , bie fie

in biefen 3^al)ren nufmenbeten, ju berf:|)otten. 2Ba§ l^ätten fie tl^un follen?

^an lebte einmal im beutfd)en SSunbe, legal mar ba§, tba§ feinen Siegeln

unb i^ormen entf).irad^; unb bie 5Jtittelftaaten maren felir mefentlid^e ©rjeug»

niffe unb 2:räger bcr beutfd^en ©efc^id^te, mol^l begrünbet unb feft gefügt,

getüicl)tige ©lieber im nationalen 5Dafein. Söer tonnte ilincn jumutlien, fid^

ot)ne meitere§ it)rer ungebunbenen ©elbftänbigleit ju fünften eine§ ©taate^

ju entfleiben, ber l)iftorifdC) nirf)t§ 3lnbere§ mar al§ fie felbft? SSegreiflid^

genug, ba^ fie fid£) met)rten unb ba§ i'^r ©elbfter^altungStiieb, mie it)r bün*

bifd^er unb mandCimal mol aud§ il)r el^rlid^ beutft^er ^Patriotismus fie bcn

SSerfud^ magen lie^ , bie flammen ber bcbrol^lidl) glülienben öffentlid^en

5!Heinung bietmel)r gegen ben berlia^ten preu^ifc^en ßmporfömmling abju»

lenfen. ©ie fudf)ten bie nationalen f^rorberungen für fiel) ougäunu^en unb fo

^reu^en in§ Unred^t ju fe|cn, o'^ne ba^ fie felber ©dl)aben litten. S)a^ e§

ein bergebli(^er S5erfudf) fein iitu^te, begreifen toir freilidl). ©ie erfannen

2lu§funft über 5lu§funft unb tonnten bod^ feine finben, bie bem beutfdtien

SBerlangen nad^ fefter ©inl^eit genügt l^ätte, o'^ne bie ©elbftänbigfeit bcr

5!)littelftaaten ftarf ju bef(^ränfen, ja o'^ne ^reu^en an bie ©bi^e ju bringen,

©ie fallen fi(^, ob aud^ mibermittig, ju ber frembercn unb ungefä'^rlid^eren ber

beiben ©ro^mäd^te, £)cfterreid)'§in gebrängt, toeil fie einen Ütücflialt ber ^ad^t
nöt^ig "Ratten; fie mußten bie beiben üiibalen im SSunbe feftt)atten, um nid^t

bem einen untergeorbnet ju merben; fie jerbrad^en fii^ ben ^opf, f^ormen ju

finben, bie DefterreidC) unb il^nen erträglidl) mären. SBenn e§ fold^e über*

iiaulpt gab, fo toaren fie für ^reu^en unannel^mbar. ©ollte ber neugefeftigte

S3unb bie ©e!^nfudl)t ber Station befriebigen, fo mu^te er ein ftarfer ©taat

fein; er fonnte e§ nur, toenn er ber (Befammtl)eit überragenbe Siedete gab unb
3um ^errn biefer 9ied^te anftatt ber eigentlid) beutfd)en ©ro^mad^t bie @e*

fammf^eit ber ^[Rittleren nebft Defterreid^ erl)ob, ba§ ^ei^t, toenn er ^Jßreu^en
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mebiotifirte. So ntocfite man ^unbert 9]orf(^Iäge aufbringen, eine feftcre

gentralgetüolt , eine einl^eitüd^e @efe|gebung — bie bop^elte (Sd^toierigfeit

Blieb bod) unübextDinblid): ben Sditoerpunft, einmal, fonnte man boc^ nur an
unnatürüd)c Stellen Derlegen, über bie fünftücfiften Mittel fam man boc^ nie

^inaug ; ein roa'^rei beuticf)e§ Parlament fonnte man biefem auf bie .steinen

unb auf ba§ ^albbeutfctie Defterrcic^ begrünbeten 3Befen boc^ nie öerleitien,

roeit e§ bae ©ebiibe alebalb jerjprengt f)ätte. Unb jroeitene: nun unb nimmer
fonnte 'i^H-eufeen bieje '^luefunftSniittct, bie feine ©ro^mac^t beugen foEten

unter ba§ @ebot feiner Segner, ficf) gefallen taffen. S)a§ toaren bie ße^ren,

toetc^e bie roieberbegonncne ^eicegung bcm ^4>nn3i^P9enten unau§roeict)(i(^ auf*

brängte. 6§ entftanb , tnie immer ber Leiter 5]3reu§en§ gefinnt fein mo(i)te,

faEö er nur nid)t cntfcf)loffen ttar ba§ tieffte unb fetbftDerftänblirfifte Ii3eben§=

intereffe feines Staates einfai^ ^u opfern, bie ^tot^roenbigfcit für iljn, allen

Steuerungen ju roiberftreben , audi tcenn fie ein Zi)di ®ute§ enthielten; e§

entftanb gerabe au§ bem eifrigen Strängen ber Stnberen nac^ ber S3unbe§reform
— ber 2lnberen, bie feine eigenen, gutgemeinten S5erfuc^e mof)ln}ei§tid) "oex'

eitett Ratten — für it)n ber 3^ong, jebe 93unbeöreform hnxd) bicfe 9lnbern

nun feinerfeits Dermittetft feine© berfaffung§mä§igen 6infbruc^e§ ju ^rantfurt

ta^m^utegen, unb, tt3enn man fic bod) tragen rooüte, fie mit brot)enber Stimme
3U tierbieten ; ber olT^anS/ fetber jute^t aus feiner 3"'-"ii'f^<ittung t)erau§3utreten,

fic^ felber au« ben Si^ranfen bes ^unbe§, fo ef)r(id) er fie ju wa'^ren gen)ünfd)t

()ätte, loszumachen, unb tion fid) aus bie einheitlich organifcfie ßöfung ber

Sc^miertgfeiten, bie preu^ifc^e ijteii^sreform, ^u unternefimen. Oh er nun bie

5lnbern ^inbern, ob er üollenbs felber borroärt§fd)reitenb fd)affen toollte —
immer ftanb am @nbe bc§ 2öege§ bie ©ntfc^eibung ber äöaffen. 2;a§ l^otten

Jaufenbe längft erfannt; ba§ !^atte Dtto ti. 33iömarcf feit feinen gi^inffurter

Sagen in fclineibenber Sd)ärfe burdigebac^t unb in großartiger 23}ud)t aus=

gebrücEt; ba§ ^atte, in ben ^^it^i^ ^f^' Erregung, auc^ ber ^^-^rinj tion ''^^reußen

tool eingefcl)en. S)ie 3ufunft, auf bie er fic^ bor je^n ^a'^ren tiertröftet tiatte,

rüdte ^eran. Ob er roollte ober nicl)t: feit bie beutfc^e ^yrage in gluß fam,

feit 93euft in SDresben unb Scf)merling in äöien — beibe tiieÖeid^t nid^t ol^ne

perfönli{f)e unb fad)lid)e i^ebler, ber erfte jumal, aber beibe boc^ ganj über-«

ttiiegenb al§ Drgane gebieterifi^er natürlid)er Üiotbtnenbigfciten — i'^r bie

9tic^tung gegen tpreußen gaben, feit bie ^unbeSrcform unb ber 3Bunfc^ Defter*

rei(^§ auf eine Sprengung bcs 3olltierein§ immer beutüd)er in ba§ Sid)t

traten, feitbem mußte ber ^-^rin^ au§ feiner Stellung tion 1859—60 aügemac^
roeggebrängt tijerben. ?lber er mar ein lebenbiger '!)Jtenfcf); in il)m tiolljog fid)

bie (Sntwicflung perfönüd) , mit kämpfen unb nad) feiner Sonberart. 2;er

©eniuö, ber bie Slotl)menbigfeit ber 3?^* fouüerän erfaßt, be^errfc^t, geftaltet,

toar er eben nic^t. SDennod) ift es bem Siograp^en eine ^ol^e Slufgabe, bar*

anlegen, tipie ba§ ^eue, ba§ 2öil^elm ja niemals abgetüiefen aber bod) auc^

nicl)t ergriffen unb felber gemollt l)atte, i^m aEmä^licf) nät)er fommt, tion

i^m beftritten, anerfannt unb gemobelt mirb, big fic^ feine ^^JJerfönlic^feit unb
bie allgemeinen Gräfte nocl) einmal mieber gemcffen unb au§geglid)en §aben.

SBie menig aber, leiber, roiffen mir inSbefonberc tion bcm ^Beginne biefe§

^roceffe§, ober beffer feinem 'Jleubeginne, in ben ^a^ren 1860 — 62! S)aß

ein feetifd)er ^ampf einfette, ift un§ mot fpürbar, unb menigften§ feine

ttiiditigftcn ^.^l^afcn, aber feinesmegS ber öolle 9teid)t^um feinet SßerlaufeS,

äeic^nen fic^ un§ ab.

Dlic^t unerl)eblid) luirften babei bie innerpreußif(^en Sßirren mit, bie

1860 antoben; fie mahnten umfo nad)brüdlict)er , bie 9lufgaben im 5Bunbe

unb in ©uropa ju bemättigen, toeil nur bur(^ Saaten brausen bie Unrul^e
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btinnen gefüllt werben tonnte. Stber bieje 5Jkt)uung t)örte ber ^prinj |(i)on

jeit bem g^rü^üug 1860, ot)ne joBalb öon if)v einen (Sinbrud ,^u empfangen.

3tnimert)in mochte fie bcn 9iatf)|cf)Iägen , tuie fie bie ^U-injejfin 3(ugufta, G'rnft

bon ßolnivg ober W^ax 2)uniier ertl)eitten, feitbcm eine bereitere ©tätte jc^affen.

3n Äurl^effen ging ber «Streit unabläjfig toeiter unb 2öil^elnt f)atte it)n er»

griffen; gegen 3)änemarf Blieb bie ^(age ebcnfallg offen unb eine 3(bred)nung

mu^tc einmat fonimen. 2)ie 23er{]Qnblungen über bie beutjc^c SBebröeriafinng

fanien erft 1861 jum üollcn ß^nbe: )xia^ äöi(f)e(m erftrebt ()atte, raar ganj

üertüorien njorben. ®a§ 3(IIe§ moc{)te Oorbeieiten ober ftad)eln. 2)en ^u§=

jct)(ag aber gab bie beutfc£)e ^rage im eigcntlidjen ©inne: ^unbeereform unb

3otttierein, ber unmittelbare ©egenja^ gegen bie öfterreict)ifc^ -mittelftaat ticken

3lnjc^(äge. 3ttJei fe^i-' öerjc^iebenartige :perföntid)e ©inflüffe lie§ 2Cßitt)etm,

bereits Äijnig, im ©ommer 1861 ba auf fid) ftiirfen. ^m ^uli beriet^ er ju

S3aben'33aben eingel)enb mit i^errn ö. 58i§niarcf, bemjenigen l^lanne, ber bie

5PoIitif feinet Jperrn feit S^a^ren fd)on unb noc^ foeben öon neuem getabett

l^atte, weil fie in S)eut|ct)lanb all^u äag'tjaft unb conjerbatiti auftrete, ißie»

marcf t)at i^m allem 3lnf(|eine nad^ in jenen ^u^itagcn fein ^^^rogramm bor»

gelegt, ba§ le^tlid) in einer ßentratgcloalt nebft nationaler Söolföbertretung

gipfelte, babei bie Öied^tc ber ßinjelftaaten fd)ouen, bie ^-ürften berut)igen unb

bod) bie öffentliche ^Jleinung gewinnen ^u !önnen meinte. 5Xuf irgenb einen

f^ortfdiritt am 23unbe§tage muffe ^4>reufecn je^t berjic^ten; e§ muffe bort feine

9teformabfid)tcn anmclben, barnad^ aber ba cinfc^en, wo allein man etWa§

erreid)en fönue: eö muffe ertlören, ba^ eg au^ert^alb be§ 33unbe§, neben it)m,

freie ^Bereinigungen ju 3^ecfen ber 3öel)r!raft unb bc§ freien 93erfe^re§ be»

grünben werbe. 9llfo bie Unionsptäne, nur nid)t bon ^^ricbrid) äöilijelm IV.

unb Üiabowi^, fonbern bon 3Bilt)elm I. unb 33i6marrf betrieben; fein Erfurter

ober i^ranffurter, aber ein 3oßP'^^"ffl'"e"t i'»^ eine ^Jiilitäreinigung im

^intergrunbe. ^e^t juerft ^örte Äönig 2Bil^clm ernftlii^ auf ^$läne biefer

?lrt. %m 14. ^uli fc^o^ äu 5ßaben ber ©tubent Werfer auf il)n, unter ber

Segrünbung, Wie SBiltietm f($rieb, „ba^, ba id) uid)t genug für 2)eutfd)lanb§

gint)eit tf)äte, id) ermorbet Werben muffe. S^ae ift flar, aber etwaS braftifc^".

för folgerte barau§, „ba^ uid)t§ überftür.jt werben foU" : er bel)ielt fein geiftigeS

®leid)gewi(^t. ^ber bon Sabeu ging er nac^ Dftenbe, unb bort trug it)m

f^rlir. b. D^oggenbac^, ber geiftreic^e unb ^od)gefinnte junge ^JJtinifter beö

babifd^en ©roB^erjogS, einen ^Weiten, bem 33ißmardifd)en berWanbtcn ^4^lan

eines engeren 33unbe§ neben £)efterrci(^ , mit breu^ifd)er ßentralgewalt unb

einl)eitlid)em ^Parlamente, bor. ©c^lcini^ berwarf il)n, äöill)etm felber feineä»

weg§. Salb barauf entließ er ben 3agl)aften iliinifter unb übertrug bie au§*

Wärtigen ^Ingetegentjciteu bem trafen 33ernftorff, ber fid) 9toggenbad)§ :3been

jugeneigt l)atte. SBol ging er in bicfem .Ipoc^fommer unb ^öcrbft, in ber

bänifd)en unb l)effifd)en i^rage, gern mit Oefterreid) jufammen, beffen auö*

Wärtiger ^iuiftcr 9ted)berg bie ftolje preufienfeinblidje ^aiferpolitit Sd)mer*

ling§ 3urücE5ubrängeu trad)tete. 9lber im felben 3lugenblict (Septbr. 1861)

jeigte £)efterreid)§ ^sroteft gegen ben Werbenben ^anbelsbertrag be§ 3oÜöerein§

mit granlreid), bie 3lnmetbung feiueS 9ted)teg auf 3lufna^me in ben 3)erein,

:^anbgreiflid) bie ©tärfe ber Oiegeufä^e, bie aüer 2}evföl)nung immer wieber

fpotteten: Oefterreid)e gintritt l)ätte biefen fefteften Apalt be§ preufeifclien

ßtnfluffeS natürlid) ^erftört. Unb nun brockte im October ^x'i)x. b. Seuft

fein großes ^teformproject ^eraue; Cefterreid) naljm e§ nid)t an, betonte aber

gegen Seuft unb gegen 9toggenbad) fd)arf feinen eigenen Infpruc^ auf bie

Seitung Seutfd^lanbe ; ^^^reu^cnS ^Intwort, im ^Jiinifterratlje bom Könige felber

gegen 'äöiberfprud) burdigefet^t, lel^nte (20. 3)cc. 1861j alle Erweiterung ber
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SSefugniffe be§ S5unbe§ ab unb be^eicfinete — nac^ ißiSmarcE unb SHoggen*

ha^ — ot§ einjigeS Heilmittel bie freie, engere (Bemeinjc^aft neBen bem

SBunbe, bie Union. @§ wax feiner Sebeutung nad) ba§ genaue ©egenf^etl

ber Stöe^rberfaffungSpIäne bon 1860; c§ toar bie erfte, füf)ne .^erauSforbe*

Tung, bie ber Äönig ben atten ^Bermtniffen in§ (Sefid^t tnarf. ^er ©inbrud

toax gertjaüig. S)ie ©egner rafften fic^ auf, i^re 7 ibentif(^en 5Zoten bom
2. i^reöi^uar 1862 proteftirten brot)enb gegen bie UnionSibee unb luben 3U

33eratt)ungen über bie Üteformöorfc^lägc 23euft§ ein: ^reu^cn öerfagte (14. ^^e*

bruar) feine 2:t)eitnal)me. Stuf n^eiten äöegen toar ber .^önig Söil'^elm bod^

mieber auf ben ©tanbpunft be§ ^rinjen bon 1849 '50 jurürfgetangt. i^r^iücf)/

nur erft öi§ 3ur @rtt»ö^nung ber 'DJlögUc^feit unb ^at^famfeit eine§ engeren

S3unbe§, no(^ nid^t ju beffen S5erfud^e, ber aucf) je^t lieber ben Ärieg in

feinem befolge "^aben mu^te. 3Bürbe er Ineiter fc^reiten? Söürbe er, burd^

bie S5ert)äitniffe in biefe neuen SSa'^nen gefcC)oben , je^t baju übergcl^en , biefc

SBer'^ältniffe p be'^errfc^en? 2)a§ ^atte er bislang nicf)t getl^an. 33eugen

iüürbe er ftct) getui^ nidit; tnbe^, !§öc^ften§ bie Sinien toaren nun gebogen;

an Erfolgen felC)tte e§ nod^ ganj unb an Sfjaten !aum minber. 9Bar je^t bie

©tunbe ber ftarfen @ntfc£)(üffe gefommen?
<Bä)on aber Ratten fict) bie äußeren ©reigniffe ganj mit ben inneren ber*

fc^tungen; bie inneren kämpfe traten bor. Sie ioaren, in geroattiger ©teige*

Tung, bi§ an bie ©d)toelle ber ©ntfd^eibung l^erangerüdEt , einer 6ntfdf)eibung

über 3lIIe§, tt)a§ 3öii:^elm§ I. Seben überhaupt erfüüte.

9li^t mit leidstem ^erjen aber mit entfdC)ieben berfaffungStreuem SBiüen

]§atte ber ^Priuj fein neuee 9iegiment Begonnen. S)ie äöalilen fielen gan^ ju

©unften be§ 5]linifterium§ , ber SKtliberaten aus; bie bffenttidfie Meinung,
onfang§ gebutbig unb freubig, erwartete inbeffen Seiftungen, bie bem ©inne

be§ 9tegenten, toie toir il^n umfd^riebcn tiaben, nidEjt entfprad^en: fie tooHte

eine ftraffe ^artei'^errfdEiaft, fie fe!§nte ficf) nadE) liberalen S^l^aten brinnen unb
brausen. S)er ^rinj erflärte fid^ nod) im 53toi 1859 tro| 5lIIem, tnag il^n

bebenftid^ mad^en mod£)te, mit feinen 5Jtiniftern ibentifd^, tüieS bie O|3pofition

ber äu^erften Sfled^ten untüirfd) jurüdf. ^Jlänner ber mittleren ütid^tung

toie bie ^iftorifer S^undfer unb Saumgarten, bie fi(^ ber neuen preu^ifd^en

Slera mit opferujittiger S}aterlanb§liebe al§ ^ubliciften jur SJerfügung ge«

ftellt l)atten, rüf)mten ben ^^rinjen ^od£), fanben feine Haltung el)rü(i), mann«
iid^, gefunb, aber bon ber S^ä'^igteit unb @inmütt)ig!eit feiner 5Jtinifter badE)ten

auc^ fie batb gering. C^ne ftarfen Sn'^alt flofe bo§ erfte ^^al^r bon beren

Söermattung ba'^in. 2)ann fam für fie, aber aud^ für bie neuen S^er^ättniffe

überl)aupt, bie gro^e ^^robe: ber ^rin^ lüar e§, ber nunme'^r bie ®inge in

S3ett)egung berfe^te, er fteUte bem Softem ba§ er begrünbet ^atte, eine Sluf*

gäbe ^o^en @tit§ : bie 5Jlilitärreform.

©eit bier i^alirjclintcn biente 9Bi(^etm je^t an l^o'^er ©teile in ber Strmee;

feit ben 20er ^fQ^ten l^atte er t)ier unb ba S5erbefferungen bertongt, bon 1827
üb bie Umbitbung ber fianbhie^r, bie 9lnnä]^erung bon ßanbmeljr unb ßinie,

bie Hnterftellung ber erftcren unter SerufSofficiere, bie bottftänbigere mititärifd^c

©r^ie^ung SlUer burd^ eine boHe breijäl^rige !^ienftäeit. ©eine @runbgeban!en
l^atte er ftetig feftget)alten , unter (^ricbrid^ 3Sitf)etm III. unb unter S5oljen,

in ber ^fJeboIution unb 9ieaction; einige ©rfolge ^atte er feit 1851 babon»

getragen: SSonin "^atte in feinem ©inne ju toirfen begonnen, ,^ute^t toar unter

feinem eigenen eintriebe bie breijä^rige ©ienft^eit toirfüc^ mieber burd^gefe^

toorben. S^a§ S3ebürfniB nad^9ieformen empfanben tueite miütärifd^e Greife löngft;

2I)eobor b. 33crnf)arbi§, be§ Äenner§ unb 33eobact)ter§, Zaq^ebuä), ba§ fd^on früher
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über bic iJtcuBijd^e Strmee geJtagt '^atte, ift gerabe im ^. 1857 biefcr 2)inge boü.
Stod^ f^riebri(^ SBill^etm IV. |c§ien fie aufgreifen ju tüoÜen, er lie^ furj öor

feiner (5rtran!ung ^orfd^täge über bie 9Jlifc^ung bon ßanbrael^r unb 2inie

ijrüfen, ba§ Stttgemeine Ärieg«be)3artentent be§ Ärieg§minifteriuni§ tt)iee fie

ab, aber fd^on bamat§, im ^u(i 1857, fteÜte ber SSorftanb ber 3(rmee»3lb*

tl^eitung im fetben 5)linifterium, Dberftlieutenant ö. Glaufetui^, einen um*
faffenben 9teorganifation§plan auf?, ber für bie So(ge bebeutfam tt)urbe.

©ieic^aeitig l^atte äöranget auf 5JU§ftänbe in ber fianbtoe^r = (JatjaUerie !§in*

getoiefen. 2)a§ gab, im Dctober 1857, beut ^rinjen^Steüöertreter 5In(a|, bem
SUlinifterium eine erneute, allgemeine ©rtoägung ber miütärifrfjen OrganifationS*

frogen aufaugeben. S)amit, alfo gteicf) im erften 5}tonat feiner ©efd^äftä*

fül^rung, beginnt bie 3lrbeit feine§ 3fteformtt}erfe§, "ba^, fein eigentlid§e§ Seben§=

loerf ttierben foHte.

2)ie unmittelbare 9}orgefd^ic£)te be§ ®efe|e§ öon 1860 umfaßt fomit mel^r

aU äUjei ^al^re ; Ur^eberfcCiaft, (äintoirfungen, @egenfä|e unb SSebeutung treten

in ben .g)ergängen biefer beiben ^a^re beuttic^ t)ertior.

S)ie 9lnttDort be§ ilrieg§minifteriumg auf 3ßill^etm§ f^ragen erfotgte im
i^ebruar 1858, in einer großen S)enffd)rift bon ßtaufetoi^, bie fic^ auf feinen

frül^eren ©nttnurf grünbete, ^^x (eitenber ©ebante u»ar bie SBermel^rung ber

eigentlid^en ^^Ibarmee, bie feit 1820 i^ren 9tefrutenfa| nid)t cr^öl^t ^abe unb
je^t, entfprec^enb bem Slntoadfifen ber ^eöölferung bon 10 auf 18 ^[JliEionen,

er|ebli^ äu bergrö^ern, in itjrer Ütegimenter^a'^t 3U berboppetn fei; bamit

Ujerbe bann bie 3tnoma(ie tnegfallen, ba^ bie ^etbarmee toie bisher für ben

ÄriegefaE burdC) bie treit älteren S^al^rgänge ber ßanbtoel^r, burc^ bie 29* bi§

32jä^rigen, ergänzt tnerben muffe, toä^renb eine 3Jtenge bienfttaug(id)er

S^üngerer überhaupt nid^t au§get)oben merbe. S)ie ßinic fei alfo buri^ reic^«

Itd^erc 2lu§l)ebung ju berftärfen, bon ber ßanbttjel^r toerbe man bann nur nod^

ben erften Satirgang '^injuäictien muffen: bie 3lrmee toerbe berjüngt, bie reiferen

3[Ränner entlüftet, ßtaufetüi^ riett) ju 3njeijä"f)riger 3)ienftäeit, bie breijäfirige

ttjerbe ju foftfpielig fein.

^m S^uni 1858 befproc^ ber ^Prinj bie Sfteformfragen mit bem ©enerat

b. 9{oon, ber i^m, fa^en toir, am 9ll)eine na^egeftauben, beffen ?luffa^ über

bie llmgeftaltung ber beutfc^en ^eere§ber^Itniffe i^m e^ebem offenbar bor*

gelegen ^atte. 9toon reid^te il^m im ^uli eine umfangreid^e ®enff(^rift ein,

mit einem SSegleitbriefe bott ^eiligen (5ifer§, ber bie ^lot^toenbigfeit ber ^ad^t

^reu|en§ mit 5preu§en§ menfct)l)eitlicf)en 3lufgaben motibiren ttjollte, bann

aber bor aüem biefe 9Jtad^t felber fc^arf unb realiftifcf) in§ 3luge fa|te: eine

^ad§t, bie, bei ber Älein^eit be§ Staates, burc^ eine boppelte Slnfpannung

feiner innerlid^en Gräfte getragen toerben muffe, ütoon rtaubte \[ä) fct)roff

gegen bie Sanbtüelir, toie fie fei; er forberte, nid^t gerabe^u if)re iuf^ebung,

auä) nid^t i^re Srfe^ung burd^ neue reine ßinienregimenter, aber il^re 3}err=

fd^meljung mit ber ßinie, in gemifct)ten 33ataillonen, bie ftc^ im .^riegefalle

unb bei ben Uebungen in je ^toei f|)alten Würben unb in benen bie Sanbmel)r,

ftet§ bon ber Sinie gana umfaßt, miütärifd^ beffer erlogen föürbe: iljre „boü=

iommene ©inberleibung alfo in bie ßinie" unb ba^u eine ftarfe 3}crmcl)rung

ber Dfficiere unb Unterofficiere bon SSeruf. S)ie brcijäl^rige Sienftäeit l^ielt er

feft, bie ßntlaftung ber älteren ^a^rgänge trat bei iljm ^urüdE.

@rft unter bem neuen Äriegöminifter, bem bon il^m felber erloälilten

aSonin, glaubte ber ^^rin^regent bie ^Reformen in ftärferen ©ang bringen ^u

fönnen. ©r legte SSonin bie atoei ^läne bor, ben 9toon'fdt)en uamentlid^ ber

brei ;3at)re lialbcr befürtoortenb , unb im S)ecember 1858, im Sfanuar 1859,

tDurbe bie .g)ecre6frage in ^Berlin ftarf berl;anbelt. 9ioon, ber fiel) bamalS in
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ber ^lauptftabt aiiH;ielt , imid)te bie tminberüdf)[ten @rfaf)vungen. ©Igcnttic^

ipft[tct)cnb mnb er nur G'tncä, bie 9l6iungung be§ JDlinifterS, bcffeit (Jntjcfilu^,

bie ^inge ju ücvfdileppcn. ^e6f)nft flagtc bcr ^-üiii ö. -Oo^eiijoIIern barüber;

IeBt)ait betf)euerte bie '^srinieifin Don 'lU-eufecn bie 9lott)iDenbigfeit ber ?(enbe==

rungcn unb bie 5lot§tt)cnbigfeit, ii)xm ®ema^I auf biefeiu äöege ju ermatten;

SCßil^cIm \dbex gab bem ©enerat ju, „ba§ e§ ge|c^el)cn muffe" — „aber bann

muffen ©ie '^eran". ütoon munberte fic^ über bie 6cf)onung, mit ber ber

.Sperrfeuer ben ^Jiinifter bcü)anbeUe, abtuartenb, über^eugenb, ber^anbelnb , Wo
er bod) befet)Ien fönne; jute^t gefd)a^ für ben 9}tomcnt noc^ gar nickte; bem
Ieibenf(^aft(i(^en Dfficier tnollten öor 3Ierger unb Ungebutb bie 9(ugen über*

gel)en. Taix an ben beiben niilitärifc^en 9)ertrauten be§ ^^^rinjeu, @. ^ülau'

teuffet unb @. '^((öenSleben , fanb er feften 3(nf)alt, unb bcr (Eintritt be§

G5enera(ö ü. 3)oigt6=iRf)e^ in ba§ ^^riegsminifteriuni tröftcte i'^n. ^Bonin felber

^at fic^ bann fd)lieB(id) gegen 9toon§ 2:enffc^rift gclnenbet; 9)oigt§=9^{)e| ^t
im t^ebruar 1859 ';)toon§ Einträge, fotoeit fie öon ßlaufemilj abmicf)en, üer*

tüorfen, mit (Slaufetoi^ bie ?tuyfd)attung ber älteren ^at)rgänge au§ ber Q^etb«

armee embfot)ten, bie ftatt beffcn burc^ Oermel^rte IRefrutirung unter ben

jüngeren ,^u crmeitern fei, unb fc^tiefeüd), auf Gtaufetoi^enö ©runbtagc einfach

meiterbauenb , eine auct) forntcllc ^^'^'^^QU^Ö '^''i-" Öanbmc^r erften ''?lutgebote§

borgefd)lagen : it)re brei jüngften ^atirgänge treten als ütefertie jur ßinie

über, nur ber üteft bleibt, jur 3}erforgung ber geftungen, alt' i^anbme^r, be-

ftet)en. ^\n übrigen nal^m er au§ 'Otoon bictcrlci an , bie fcreijäljrigc 'S^ienft*

jeit, bie 5Beförberung eine§ ftärferen 'Dlad)muc^fe5 an Officicren unb Unter*

officieren: unb er ftimmte mit ^)iüon in ber testen .öauptfac^e überein: ber

^lot^menbigteit unb mirtl)fd)aftlid)en liiöglic^fcit ber Ütcorganifation im @anjeu.

S;arin mic^ er offenbar üon 3?onin ab; C^cxlad) erfu()r im ^Ipril, baß 3}oigt§*

9t^e^ fid) beim Otegentcn bitter über feinen ^llUnifter befc^tücrt ^abc. SBiCfietm

aber blieb gegen 33onin gebulbig. @r öerfdjob bann unter bem S:rurfe be§

italienifd^en .SUiegeS bie llmgeftaltungen natürlic^ermeife bi§ auf rul)igere

Stage, er befeftigte fid) burd) ben Slnblid ber bei ber 53U-)bilmad)uug öon

neuem l^erbortretenben ^U^ftänbe in feiner llcberjcugung. @r licB, al§ bie

.^riegegefa^r öcrranfdjt mar, bei ber ^entobilmacf)ung bie .ßriegSformation im
mefentlic^en befielen unb 50g fo , gan] fetbftänbig, in eigenl)änbig aufgefegten

^Inorbnungen, bie nad) 5)oigt5''Kl}c^cn5 unb ®erlad)§ llrtl)eil „aüee mefent»

lid)e -lllaterial" ber üteorganifation entl)iclten, bie Ö)runbäüge felbft: er forgte

bafür, ha^ neben ben alten 36 l'inienregimcntern 36 fernere (3. gr. '^^. au§

üleferöen unb Sanbmel)rcn gebitbete) Infanterie* fomie 10 Ü'aöatlerieregimenter

ftel)n blieben. @r naljm bamit bie rein-militärifd)en @rgebniffe einer Oteform, bie

23erftärfung ber ^^clbarmee, uorlilufig öormeg. 9lber freilid), bie innere '2:urc^*

bilbung bcr Drganifation , bie @emät)r ibrer 3nfiiiUt ^i-^'i^" bamit nocf) nid)t

gegeben; unb mä'firenb bcr 'liegent, fo fd)eint ee, au 33onine ^^ereitmiüigfeit

nun bocf) öerjmeifelnb, 3}oigt§'.){lie^ unb Üioon ju neuen 3}erf)anblungen an*

mieg, entfd)ieb fid) auc^ ber ""lUinifter, mit au§brürflic^em äöiberftrcben, enblid)

auf eine Spiegelung augjuge^en. 5)ie S;enffcf)rtft, bie er am 1. (September

überreifste, fu^te auf (?laufemi^ unb S5oigt6=9t^e^ : SJerjüngung, @rl)ö^ung

ber ?lu§l)ebung§3iffer, breijä^riger 5)icnft, babei aüerbingÄ .»perabfe^ung ber

Äriegöftärfc bcr SSataillonc öon 1000 auf 800 ^lltann. (2d)on ^atte SÖil^elm

in biefen felbeu %aa,m huxd) i}{oon mal)nen laffen moüen; jc^t nal)m er, an*

genet)m übcrrafc^t, ben 3}orfd)tag bc§ 'lUiuifterS an, nur brängte er biefen ju

unmittelbarer iBefd)leunigung unb ert)ob er eine ^In^a^t bon ©inmänben, bcrcn

midjtigfter ber SBibcrfbrud) gegen jene @tatel)crabfe^ung auf 800 iliann mar.

S5on ba ah bis Gnbe 'itoöember mürbe noi^ einmal lebhaft , faft fieberhaft
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unter^anbett. Unb nunmefir toar e§ ni(^t ettna Oorlüiegenb 9toon , ber bie

fc^ärferen ä^eftimmungen feines ^^srojectee gegen bie milberen bee miniftericUen

üetfod^ten l)ätte; öietmef)r, er jcf)Io| fid) im ©eptember ganj an bicfcö jroeite

an, in tüe((^em ex ben ^ern feiner eigenen Stbfic^ten föieber^ufinben meinte.

Stller 3Bibcrf)3rnc^ tarn uon je^t aB bom ^h-in^en felbft. 6r ftcllte 6nbc <5ep»

temBer, nad)bem er fftoon unb Jßonin gel^ört, bie 35erfd)ärfungen auf (6tat§*

ftärfe, SöinterurlauB), bie er für nöt^ig f)ielt; er tüiee bie 23orfteIIungen be§

5Jlinifterium5 im DctoBer ^urücf; er Berief eine ©eneralecommiffion, bie um
bie 2Benbe be§ £)ctoBer§ tagte, unb at§ bag .^riegöminifterium bort anftatt

ber ©efid^t^^unfte be§ ^Regenten öietme^r feine eigenen bertrat, lie^ er bie

dommiffion öon frifd^em, unter feinem eigenen S^orfi^, ^ufammentreten unb
öerBot i^r alle au^ermilitärifct)en 'JteBenrüdfictiten. @r jtoang bann ben 5)ti*

nifter, bie fo gewonnenen (SrgeBniffe ^u formuüren; iBonin tt)at e§ unter er«

neutem ^roteft, inbem er auf bie finanzielle unb ftaatsmirtt)fct)aftlic^e Unburd)»
fül^rBarfeit ber ert)öl)ten Slnforberungen , auf bie par(amentarifd)en £d)ir)ierig^

feiten t)inmie§. ' 5^oc^ einmal arbeitete ber 9tegent ben ßntraurf auf ba§ -

genauefte burc^, auc^ bieSmat o^ne Ütürffid)t auf finanzielle (Srfc^merungen, er

ftellte bem ^Jlinifter anl^eim, oB er fict) nid)t boc^ entfc^eiben fönne biefe

S5orIage ju öertreten; 33onin üerneinte, erBat unb ert)iett bie 6nt=

laffung öon feinem ^4-'often, tourbe al§ commanbirenbcr ©eneral nac^

ÄoBlenz öetfe^t. ^n aüebem l^atte ber -sperrfd^er Üioon, ^DJtanteuffel , Sllöeng^

leBcn zur ©eite gc^aBt; 9ioon Begrüßte jene 3]erfc^ärfungen mit ^^-reube unb
loar ber öorne^mfte 35ertreter be§ fürfttic^en äßiUenS inuertialB ber Ü'om=

miffion; it)n jum guten 3;^eilc :|)erfönlid), unb neBcn if)m bie Beiben öenerol»

abjutanten, traf bie 6iferfud)t ber UeBrigen. ütoon felBer raupte genau,

ba^ bie ßeitun'g Bei allebem ganj in hm Jpänben feine§ .'perrn lag ; Sonin§
SBiberftreBen mu^te er, mit teibenfd)afttid)er Ungebulb, ertragen, unb fd)üttette

über bie attzu öerföl^nlid^e ßangmutt) be§ ^rin^en immer miebcr ben Äo^jf.

Sängft mar Bei ben ^^reunben ber Oieform ba§ ©efü'f)! aEgemein, baB 'Oioon ber

gemiefene ^JJUnifter fei, erft in ben legten -JloBemBertogeu aBer entfc^ieb fid) ber

2}}ed)fel. Unb aud) baBei t)anbe(te burc^au^ ifur ber 9tegent. 6r öertrat in einer

langen, touc^tigen 9tebe im ©taatSminifterium (3. S)ec.) ganz ^crfönlid) feinen

5}}(an, in meitem 9tüdBlid auf bcffen 9}orgefd)id)te , auf fein eigene^ i3eBen,

unb nunmel^r mit "f)eftigem ©rotte gegen ^onin, ber je^t bas SBert burd)

feinen 5lBfatt gefät)rbe: unb bod) fei e§ geboten burd) bie eiferne ^Jtott)raenbigfeit.

6r erreid)te, ba^ bie 531inifter fic^ atte für bae ^project öerpflid)teten , unb

nun, am 5. 2)ecemBer 1859, mürbe 9ioon ernannt: in feierlid^ get)oBener

©timmung, tief ergriffen, l^at il^m ber ^^srinz ^»^^ fd)iüere 3lmt üBertragen ; er

fprad^ baBei „mit fi(^tli(^em ©elBftgefül^l" öon feinem ßrfolge im '03liuifter=

ratt). ®§ mar feine erfte gro^e eigene Öeiftung im innern ©taat§(eBen: er

empfanb, ba^ c§ feine eigenfte mar. 6r ^atte fic^ felBer burc^gcfe^t.

2)a§ finb, in furzem UeBerBIide, bie 3:^atfad)cn. ©ud)en mir fic, bei bem

ganz entfc^eibenben SBerttie biefer Singe für 9öit:^elm§ I. ®efd)i(^te, noc^ in

att i'^ren -Söauptrid^tungen auöbrücftid) zu beuten.

9BiIt)elm ^t bie i^eereßöorlage immer für fein 2öerf erttärt. 5)er %^at^

Beftanb gibt it)m bazu ein gute§ 9ted)t. 2öag bie eigentlidien ©runbgebanten

Betrifft, fo gei)ürte er, mir t)aBen e§ »erfolgt, z« bereu erften, ftetigften unb

Bebeutcnbften S5ertretern; id) mage nic^t zu entfd}eiben, miemeit man il)n

gerabezu z" it)ren ©d)bpfern rechnen mu§ unb mer ba nod) neben it)m z"

nennen märe. 5)iefe ©runbgebanfen — ©inorbnung ber 8anbmet)r, 33erufi*

officiere, breijäl^rige 3)ienftzeit — t^eilten um 1857 fo lltan^c mit il)m;

tüietoeit frei(id) maren fie at§ feine ©d)ülcr zu Betrad^ten? ^^änner mie @er=
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lad), bie bex ßanbtoel^x bon ^au]t au§ feinbücf) tüaren, toeil fie in i^x ba§

beniofratijd)e ^rinci^j ertlirften, baxf man nic^t neben tf)n fteEen iootten;

2Bilf)eIm Blieö auf bem S5oben ber |)reu§ifd^en Slrmeercform öon 1808 unb
tooEte nur ba§ an i^r befjern, tt)a§ miütätifc^ unerträgücE) \d)un; er ging

afiex njieberum toeiter al§ öiele unter feinen ©enoffen , bie tuie iöonin nur
l)al'bt Slrbeit toagen tooüten — er toar im Äern l^ier gan^ fidier, feft unb

felbftänbig. Unb tnietoeit er nun auc^ ber innerlich @rfte unter benen ge=

nannt werben barf, bie biefe ©ebanfen aufftellten, baß @ine ift ja ganj fieser,

baB er ber äuBerlii^ ßrfte unb Öewic^tigfte öon i^nen getoefen ift. @in

i^riebric^ 2öit§elm IV. ^ätte bie ©ebanfen niemals in bie 2öirfU(^!eit um*
gefegt; äöil^etm l^at ba§ gett)an: fc^on infofern öleiBt bie Steorganifation gan^

feine %1)at 3Bie er fie burc^fe^te, ba§ ift für feine ^erfi3n(id§!eit überaus

Beäei(i)nenb. @r ift öon 5lnfang an öon ber 5tot^tt)enbig!eit burct)brungen

;

er (ä^t öon feinem S^tU nic^t ab; bie 2(rt eS ^u erreictien, fuc^t er äiemlid§

lange; ben Söiberftanb, ben er Bei feinem näd^ften SSerat^er trifft, butbet er

länger at§ ^Jland^em gut fcf)eint; als er fid^ anlegt gauj flar gelrorben

ift, ba gellt er über bie @ntfcl)iebenften nod) l)inauS unb l)ält untoeigeiiic^ baS

aEmä'^üd) in i'^m ßntftanbene feft, bis anS @nbe. £)aS ift bie tt)^ifd)e i^orm,

bie alle ©inbrürfe unb @ntfd)lüffe in i^m annahmen; aud) biefer auS feiner

eigenen tiefften ^erfönlic^feit erfloffene ©ntfd^lu^ nimmt benfelben SSerlauf.

SGßie aber ftanb eS mit feinem Slnt'^cile an ber Slrt ber gefunbenen Söfung?
2)aS S^d ijatk er gefegt; baS Srgebni^ ift getoefen, baf bie f^elbarmee bie

firfier brauchbaren (Elemente ber ßanbtoel^r baucrnb in fid) ^ineinjog unb ganj

burdibilbete, ba§ auS 2lEem eine ©in^eit mürbe. Sßer !§at ben SBeg ba^u ge*

tüiefen? 9Jtan mirb ioo'^l fagen muffen, ba^ babci 35iele mitgearbeitet ^aben

unb mit beinal)e gleid)em SSerbienft. 3)er erfte, bebeutfame ^intoeiS fc^eint

boc^ 6taufemi| ju gepren, alfo bem Mitarbeiter beS OleactionS = .^riegS*

minifterS äßalberfee; fotool bie S5er|üngung beS .^eereS mit i^ren üolfS*

n)irt^fcl)aftlicf)en ^otiöen, toie baS ber S5olfSbermel)rung folgenbe 3öac£)S*

tl)um ber 5luSf)ebung "^at 6laufemi| perft beantragt unb ber ^rin^ l^at

aus biefen Darlegungen gelernt. 35oigtS<9t^e^ unb bamit ber ÄriegSminifter

S3onin l)aben biefe ©ebanfen mieber aufgenommen unb fie ausgebaut. äöaS
Söillietm bann liinjut^t, mar mefentlid) eine SJerftärfung ber 3i^Ienr eine

SBerfagung getoiffer Erleichterungen, tior allem Slnbern bie ^eftl^altnng ber

3 Scil)te; unb barin ging er mit 9{oon äufammen. Elemente biefer fdjrofferen

2lnfict)t finb in ben enbgültigen Sntmurf übergegangen; beffen SluSgeftattung,

nact) immer mieber'^olter eigenfter ^Jtad^arbeit, ift ganj Söill)elmS SBerf, ai§>

beS militdrifclien S^at^manneS, unb ba^ biefer öerfcl)ärfte ßntmurf bie unber*

rüdbare ©runblage aEer |3olitifii)en 3lrbeit ber Sftegierung blieb, ift ebenfalls

ganj fein äöerf, als beS .g)errf(^erS. 3)a^ alfo ein Äam|3f gemagt tuurbe,

ben SSonin ju bermeiben geftrcbt §otte, baS ift mieberum bem 9tegenten ^u^u^

fc^reiben. ßebiglid) für bie 9tic^tung, bie man ju feinem S^tU ^in einfc£)lug,

für jene Serbinbung toirtl^fc^aftlidier 9iü(fficl)ten mit ben militärifc^en, für bie

,S5er|üngung' ift er nid)t ber S3eftimmenbe getoefen, fonft für 2llle§, für 9ln*

fto^, 3toed unb für baS :politifcl) ßntfc^eibenbe in ber fjotm.

S)aS aber ift bie toeitere S^^age, bie fic^ l^ier ftellt: toorauf fam eS benn

bei ienem (Begenfa^e ätoifc^en fcl)ärfcrcr unb milberer Xonart, ätoifd^en "Stoon

(unb fomit SSil^elm) unb 33onin eigentlich an? 9ioon l§at tool fid^ felber

für ben S5ater ber .t)eereSöorlage gelialtcn, üon anberer ©eite ift bel§au:ptet

toorben , öielmelir 33onin ^abe baS 3Befentlirf)e für fie feftgelegt. äöeber baS

(Sine noc^ baS Slnbere ift richtig; inbeffen liegt ber Jpauptunterfcf)ieb ätoifcl)en

itjnen nicl)t auf biefem ©ebiete beS ^ofitiben S5erbienfteS : er liegt tiefer, göfet
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man na^ in ba§ 3luge, »aS bie Öeiben 5Rini[ter innertirfi trennte, ]o jpringt erft

bie öolie ^i[torij(^e 33ebeutnng ber 9teorganifation red^t ^erau§. 2Bo( jc^eint

e§ nadj_ ben öcrf(^ieben[ten 2tu§fagen 2Bitf)e(ni§, 9toong, ß)erIadE)§, ^anteuffet§

unatoelfel^ait ^u |ein, ba§ 35onin perjönlic^ (au unb ängfttic^, großen 2)ingen

abgeneigt toax, ba^ er begl^alb, tüie ber ^rinjregent fetber gefagt §at, mit

jeincn eigenen, reformtuftigeren Ötejerenten feineStoege übereinftimmte, berart,

ba§ e§ bann freiüd^, ba Söil^elm il^n nun einmal nic^t beieitigen mo(f)te,

einer 2lrt ®egengetoic^teS gegen i^n beburfte, toie e§ i^m, feit bem S^ecember

1858 bereite, in bem i^atfräftigcn 9toon gegeben ttjorben ift. 3lber ^oon
unb er tt)irf)en ihm nic^t nur im Temperament unb 33erfat)ren, fie md)m
bornel^mUd^ im ©runbfa^e toeit öon einanber ab. 5Der ^JUnifter ^at bie gro|e

S)en!fd)rift be§ (SJenerat§ öon 1858 mit 9tanbg(of|en öerfe^en, wie fie )öot)en

l^ätte f^reiben fönnen: Stoon unb bie ©einen „trennen ba§ ^eer öom ßanbe",

bi§ biefe§ gegen jeneg g(eid§giittig loerben mirb loie 1806: „bann I)at 5^reu^en

bie ©runbbebingung feineg 2)afein§ Dertoren". ^n ber 2:^t ^t Stoon 1858
bie ßanbme^r I)ärter berurt^eitt unb fie rü(ffict)t§tofer, man moctite fagen ein«

frfllac^ten moEen at§ irgenb einer ber anbern ^JJlitarbeiter; er ift ganj unb
gar ber Dfficier, ber 3uif)t unb SSraud^barMt öerlangt unb bem fic^ bie

jarteren ^heak ber Steform^eit bon 1808 mit i^rem rein menfdjüc^en ^bealiä*

mu§ boEftönbig öerflüd)tigt Ijaben. @§- ift ein ©egenfa^ ber 3ße(tanfcf)auung

überhaupt; bi§ 5U mcii^em ©rabe er auc^ ^mifcfien 3öit^elm unb ben alten

Oteformern — fowie bereu ©c^ülern — beftanb, ift üiter beftimmt tüorben.

S)iefer ©egeufa^ ber ^toei 9Jtinifter aber erftrecft fic^ aud) auf baö eigentlii^

potitifi^e ©ebiet. SSonin bcgrünbet bie ^eereStraft auf ben 3}olf6tDo:^lftanb

unb ift fo grimmig baöon überzeugt, ba^ bie geplante ^Jle^rbetaftung biefen

2Bot)lftanb uufe^tbar erbrürfen muffe, toie e§ bann 40 ^a^re lang alle Dppo=
nenten unfereö 2öel)rfl)ftem§ immer öon neuem geUiefeu finb. S)em gegenüber

ift 9toon einfa(^ Officier unb f)ier §at er ben .'perrfd^er öollftänbig t)inter ficf)

:

„in einer 5!)lonarc§ie mie bie unfrige, fo fc^rieb SBil^etm am 24. 5toöember 1859
an SSonin, barf ber militärifc^e ®efid)t§punft burd^ ben finanziellen unb

ftaat^toirt^ft^aftlid^en uicf|t gef(|mälert toerben ; benn bie europöifc^e
«Stellung be§ «Staates, bon ber mieber fo bieleö 3lnbere ab'^ängt, beruht

barauf . .
." 2)er alte ©egenfa^ be§ ^^-^rin^en äßitl^elm gegen alle bie tt)eirf)eren,

bureau!ratifdf)en ober liberalen, Sluffaffungen be§ Staatöätüecleg ober UJenigftenS

be§ preu^ifdlien ©taateS tritt ba an entfd^eibenber ©teÜe n)ieber öor: eö war
biejenige ^'i>te , ber biefer ^o^eujoEer einmal nicl)t fremb toerben !onnte unb
bie feine l)iftorifd^e @rö^e bebingt. S)er .^riegäminifter backte l)ierin liberal.

Unb tüie lange fd^on ^tten bie beutfd^en ßiberalen in ber (Snge be§ beutfc^en

2eben§, huxä) bie ©d^ulb aEer ©entalten im ßanbe, bor aEem aber bod) aud§

burcf) eigene ©d^ulb , ba§ ^Dti^trauen gegen ben yjlilitari§mu§ in fid) auf*

genommen! SGßie l)atte ^prinj äöil^elm 1848 gegen biefeö 3CHifetrauen ringen

muffen! 3ludl) je^t nod), auc^ in ^reu^en, beftanb e§ ; auf biefe @egnerfrf)aft

tbie§ i^n bie taue 3]orfid£)t be§ ÄriegSminifterS, ber feiner ©ad^e alö Solbat

innerlicl) felbft nid^t red^t fid)er War, im boraug ^in. Unb aud^ barin war
33onin me§r liberaler al§ preu^ifdfier ©olbat, unb jebenfaUö für Ütoonö gauj

entgegengefe^te Ueberjeugung ein ßiberaler bom reinftcn SBaffer, bafe er, fo

meinte 9toon am 1. S)ecember 1859, bem 9{egenten als parlamentarifd)er

9)^inifter entgegentrat, bem e§ erlaubt unb geboten ift, feinem Jperrfd)er ben

eigenen SöiEen aufptro^en unb mit bem Otüdtritte ju bro^en, in ber „irrigen

5lnfid£)t, ^ier fei ein 6f)ilberid) ju belpfmciftern unb ju bebormunben unb

fein beredf)tigter ^ipin fei ber conftitutioneEe Alrieg§minifter. (Gottlob, ba^

Mgem. beutfdöc SSiogro^ifiie. XUI. 38
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bem ntd^t ]o ift! toir toären bamit ber S5o(!§fouöetättität unb ber 9te^ubtif

einen gto^en ©d^ritt nä^er gekommen", ütoon be^eid^net bomit eine Slnfic^t

Don ber ^reu^ifd)en S^erfalfung, bie er[t ju betoäl^ren toax', „ba^ bem nidfit jo

jei", ]o , ttjie iBonin eö njol ganj natürlich öomuefe^te — ja, barüber ftanb

ber ,^am)3f erft notf) bor ber Sl^üre!

2)er ©egenfa^ ber beiben ^Jlänner umfap atjo, öon rein |)erfönUc^er

9lebenbul^lerfd|ait abgefel^n, eine gan^e ^üEe öon 35er|(^iebenl)eiten : fte aEe,

fjfragen ber 3ßeltan[iä)t unb ber ©taot§auffajfung , ber oEgemeinen S)en!tt)ei|e

unb be§ 35erfafjung§rerf)te§ , b. 1). ber SSRaä)t, meibeten ftif) bem ^^rinjen öon

^reu^en bereite an, el^e er nod^ mit feinem 9te|ormn)erf öor bie eigentlicfie

ÖeffentU(^feit trat. Unb feine eigene ^ufunft öerförperte fid^ in bem 5Jlanne,

bem 33onin ben ^pta^ räumen mu^te. S)a^ Sonin toeber innertid§ uoi^

äu^erlict) geeignet toar, bie Oteorganifation burc^äufü^ren , barin l^atten bie

©enerale in 3öitf)elm§ Umgebung ganj 9tec§t; unb in ber 3Gßa|l 9loon§

!§atten fie unb i^r <^err e§ niif)t minber. ©treng, ftiiroff, ein Siener feineg

^rieg§]^errn, öoE großer, harter, ftoljer preu^ifdier 3lnf(f)auungen, öoE reicher

lDiffenfrf)aitIi(^er 33ilbung unb fü^nen f^tugeS ber ©ebanfen unb ber äöorte,

tief c^riftlirf) unb tief monarc^ifd§, ein ^ann ber äöirfUc^teit, ber %^at, be§

l^ol^en 6^rgeiäe§, furdittoS, ja raul^ unb l^erb bei aEer innern äöärme, bie

fein Sßefen feiner (Sattin unb feinen f^rteunben ent^üEte, ber erfte ber mäd^=

tigen Ääm^jfer einer ^ereinbre(i)enben eifernen 3^^^ — fo trat je^t biefer

:jjreu^if(^e ßbelmann, ober beffer, biefer preu|ifd)e Officier, neben feinen

.^crrn; man barf fügen: bereits je^t geöjaffnet big an bie 3ä^ne. Sein

^ntl^eil an ben ©ntttJürfen ber üleorganifation — um ben oud^ für Üloon

noc^ bof^tiö äu beftimmen — mor nid}t fo be^errfc^enb mie man glauben

!onnte: benn bie unmittelbaren, tec§nifcf)en SJorfd^läge feiner S)enff(i)rift

tooren, gerabe in ilirem ©igenften, abgelehnt toorben. SBenn er benno(^

meinte, S3onin§ neuer 5pian (©e^jtbr. 1859) fei nur eine 9lad^bilbung be§

feinigen, fo liatte er babei in @inem tro^bem 9terf)t. S)a§, toa^ er öer=

trat, mar bie toeitgel^enbe Umfc^affung be§ |)eere§; ba§, toa§ er hinter biefen

@eban!en fe^te, toax feine feurige ©nergie, fein ßtiarafter. 2)a§ äöefentlid^e

toar il)m, ba^ ettoaS 5leue§, ©traffereS, jugleid^ 23reitere§ unb ©in^^eitlid^ereS,

entftünbe; ba§ eben tooEte Sonin im ©runbe niä)t. 3Son S3onin§ 9lefercnten

bagegen toii^ 9toon nur in ber 2lrt be§ S5erfal§renö ab ; unb iltre beffere 3lu§»

{unft — minber l)art, unb mirt^frfiaftlic^ fotoie mol auct) militärifd^ unffirf)tiger

ol§ bie feine — nat)m er fofort unb mit ^^reuben an, er f|)rang mit beiben

f^ü^en auf ben 33oben !§inüber, bereittoiEiger al§ fein f^ürft. äöa§ er l^aupt«

fädjlii^ münf(^te, jene @ntfd)ieben^eit ber Steuerung, tüurbe bann boc^ errei(i)t;

er ^alf babei öortüärt§brängen, aud^ auf bem äöege ber2lnbern; er toar nirf)t

fleinlid) felbftgered)t unb eigenfinnig, ©o tüar fein Slnt^eil tro| oEem bi§l)cr

fct)on gro^ genug gemefen. !Jtun aber mürbe er 3[)linifter. ®r tourbe e§ „mit

©euf^en", im SJoEbetou^tfein ber ©c^mierigfeiteu unb Öefal^ren, in bie er fic§

begab. Unb bo(^ ift e§ unöerfennbar: er empfanb feit ÜJtonaten, ba^ biefe

©teEe, öor ber il)m ein ttjenig grauen mochte unb ju ber er, foöiel man ficl)t,

|ic^ nic^t gebrängt liatte, bie if)m gebül^renbe mar, unb au§ aE feinen Se*

ti(f)ten an f^frau unb f^^eunb f^rüljt bocf) ber ungebulbige ß^rgeij be§ ge=

borenen SlljäterS großer Sliaten ^erau§. „6§ gilt @ro^e§ ju leiften, toar

fein ©cf)lu§mort ; nur ein ©dielm benft immer nur an fid). S)a§ gieformtoerf

ift eine ©riftenäfrage für ^reu^en, e§ mu^ öoEbrad^t merben".

Sftoon nal)m fict) bamalg öor, er, ber ßonferöatiöe, lebiglid^ al§ ^ß«^'

minifter in ba§ liberale Kabinett einjutreten. (Serlad), ber aE biefe .^ergänge

öom ^ofe be§ fterbenben Ä'önig§ ^er gefbannt beobadf)tete, aeic^nete i!§m



SBU^clm I., b. Ä. u. fl. t). 5ßr. 595

(4. S)cc.) eine ganj anbete 3"^""!* öor: „für je^t nod^ barf fic^ 9loon ber

^oUtt! enthalten; feine ©tunbe wirb fommen, toenn er \xä} richtig nimmt".
3fm fel6en ^[Roment erfuhr Sernl^arbi, ba^ fein ^^reunb, ber gemäßigte S}in(fe=

OIBenborf, ber aber ein jc^arfer ©egner ber Sjöl^rigen S^ienftjeit mar, in ber

Kammer be§t)aIB einen heftigen Eingriff gegen bie 9rcu^erli(f)feit be^ ^reu^ifd^en

^ititärnpefeni ju richten gebenfe: benn bem ©tarrfinne be§ ^rinjen gegenüber
„fönne ba nic^t§ {)elfen a(§ bie Deffentticiifeit". SSern^arbi folgerte, biefe

„Oeffentlid^feit" in biefer (aad)c toerbe ben Olegenten tebigtic^ erbittern unb ba§
junge conftitutioneüe Seien ^reu^eni fc^toer gefä^rben. (ir unb ©erlad^ 6e*

llielten 9ie(i)t. 2)ie Ernennung gtooni bebeutet für SöiC^etmö I. @ejc^id)te

•einen tüidtitigen @infd)nitt. 3lIIe Ääm^fe, bie nun folgen fottten, l^aben fic^

ain§ im borau§ abgezeichnet.

9loon übernal)m ein fertig gefaxtes ©efc^; nur ju feilen ^atte er nod^.

^t§ ber ^Ulinifterrat^ 3Ibftric^e an ben .Soften öerlangte unb gtoon fotc^e er*

toog, be^arrte ber Regent auf ben bisherigen 9lnfc^(ägen. 3Im 12. ^fanuar
1860 fünbigte bie X'^ronrebc ba§ ®efe^ an, inbcm fie öor allem ben bleiben*

t)en 3ufammen§ang mit ber aÜen ^eereSberfaffung betonte; am 10. (Februar

erfd^ien bie Sßortage, mit einer bettiunbernStoert^ bielfeitigen SSegrünbung. ©ie

traf bei benen, bie ben ?lu§fc^Iag im ßanbtage gaben, ben ?UtliberaIen , auf

feine UJo'^tnjoEenbe Stimmung. ''Man f)atte allerlei öon ben ^tänen be§ Ut*
Renten, ber fteten .^inauffrfiraubung feiner 3lnfprü(f)e, ber 35erbrängung 33onin§

burc^ bie 3fun!er unb Officiere gc^^ört, öon ber 3lbft(f|t biefer Scute, bie ßanb«
toe^r ju befcitigen, an bie ©teile be§ S5otf6!^eere§ eine in fid^ abgefd^toffene

^rmee mit bieten neuen, natürtid^ abtigen Dfficieren ju fe^en; bie 9leorgani*

fation toar atfo reactionär unb ^ubem
, fie ttjar unerfd^toingtid^ f^euer. ©ie

mufete ^preu^en ju ©runbe rid^ten. Ueberbie§ fehlte nad^ onbert^tb ^fa'^ten

unbefriebigten 3iöarten§ ba§ SSertrauen auf biefeS ^Mnifterium; ttjürbe e§ neue

tDUditmittel jemals lebcnSboU 5U berwertlien wiffen? 9llle bie ©intoürfe, bie

uns au§ 33onin§ äöiberftanbe entgegentreten, erhoben fic^ in ber öffentlid^en

S)i§cuf|ion. 3)ie Gommiffion ber Kammer öerttjirft nadf) langen 3}erf)anblungett

bie breijälirige 2)ienft3eit wie bie 3utücEfd§iebung ber 2anbtt)el)r. 3)arauf

jietit bie Otegierung 3lnfang ^ai ben ©ntujurf jurüdf; fie ftetlt \iä) auf ben

©tanbpunft, ben fd£)on 3Sonin ermogen ^atte, bem Könige au§ bem nod^

immer gültigen ©efe^e bon 1814 bie 5öoIlmac^t abjuleiten, bafe er bie ©tär!e

be§ .^eereS auf ber bort gelegten (Brunblage allgemeiner äße'^r* unb breijäl^rigcr

S^ienftbflid£)t frei beftimmc; bie Kammer ))a'bü nur bie ^3tel)r!often ju bc»

tüilligen. ®iefe 5Jtel)r!often forbert ^^atotü junäi^ft auf ein ^ai)x; er fpricfit

babei baä äöort ^roöiforium au§ unb erläutert e§ jwet ^3lal in üerfd^iebener

Söeife, berart, ba| ba§ Sanb annimmt, nad) einem i^a'^re foHe gegebenenfalls

^IteS lieber abgefd^afft toerben. 2)a§ @elb tuirb jur „einftmeiligen" -ipeereS*

berme^rung bemiEigt. S)er 9iegent fa^t bie SSemilligung als ^fanb fpäterer

boHfommner ßöfung, ridt)tet bie neuen 9legimenter enbgüttig ein; er tö^t, fo

jubelt ©erladt) feine§tI)ei(S, „bie ©(^ttiabroneurc l)in== unb lierreben unb l^anbelt

ointerbeffen nadf) feinem belieben". S^ebcr Unbefangene tnirb urt^eilen, ba^

ber ^^rinj nic^t tool^l anberS öorge^en, ben ©efc^tu^ nic^t anberS auffaffen

!onnte, wenn er ber Kammer nidE)t ben baren Unfinn jutrauen iriollte. ©ollte

tüirtlidf) baS bielbebauerte arme ^Ipreu^en neun ^;)3UIlionen J^ler rein jum 3}er*

gnügen wegwerfen, eine Crganifation fcl)affen um fie nad^ einem ^a^xt wieber

aufäu'^eben? 5lber baS ^D^U^üerftiinbniB, als ^ahc bie ^)tegierung Kammer unb
Sanb mit jWeibeutigem 3}erfbred^en übertölbelt, entftanb. "Man ^at ben

Äam:pf, ber alSbalb auSbrai^, auf biefeS 'DJli^berftänbni^ einmal, allgemeiner

bann auf bie i^tf)in jurüdfgefül^rt , bie öon ben ^Jtiniftern wie üon ber Übi^f

38*
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taten spartet Begangen tnorben jeien. ©etoi^ finb bie ^etiler unteugbar. 3)ie

Qatfi ber ^olitijc^ reifen i^öpje toax er[taun(i(^ S^^inSr 5Jtänner tt)ie SSern-

l^arbi, ©imfon, ©^bel, S)uncfer, 33aumgarten fa'^en fofort, toa§ für eine

2;t)or'§eit e§ toar, wenn bie liberalen bie unberg(eicf)Iic^e ©etegen^eit öer<

fdierjten, fid^ ber 9tegierung burc^ freie§ 3ufanimenlDirfen mit bem Stegenten^.

beffen ööttige Eingabe an biefeg @efc^ ^^ebermann fannte, bauernb ^u öer*

fiebern. ^ern'^arbiS Sagebücfier, ba§ (ebenbigfte ©^^iegelbitb biefer Betuegten

53^onate, finb boll öon flogenben unb entrüfteten Urtljeilen über bie iöer*

Blenbung eine§ (Seorg b. äJinrfc, ber [ii^ feine fc^önere Stufgabe tüu^te, a(§ ba§

enblid^ gewonnene liberale ^[Rinifterium ju „controliren", b. ^. ju entlDurjeln,

unb ber fic^ nad§l)er feineg „©iegeg" über biefe Sftegierung rühmte, iöaum*

garten rief im S^uli öerjWeifelt au§ : „bie Ütegierung '§at toie überall fo au(^

|ier coloffale f^e^ler gemacl)t, aber 5Jtonfieur Spinde — nun über biefe con*

ftitutionelle 2ßei§l§eit fet)len mir bie 3tuöbrüife. Unfere politifd^en ^^reunbe finb

in einem ^a^t bornirt . . . ." S3ern^arbi fanb bei ^JUniftern unb 3lbgeorb*

neten bie gleiche boEIommene ^lanlofigfeit. @erlac§ öermod^te fid) ba§ Un*

gefc^id be§ Kabinetts eigentlid^ nur au§ Unrebüd^feit ^u erflären. Sid^erlii^;.

man barf bermuf^en, Wenn aud) nic^t eben behaupten, ba^ bei einer beffern

ßeitung auf einer ©eite ober auf beiben S5ie(e§ einen anbern (Sang genommen
l^ötte. 5lber e§ ift bodf) feineswegg bie 2:i§orl^eit allein, bie ben ßonflict l)er*

aufgefü'^rt l)at. 2)ie (Begenfä^e waren, — ba§ ift bie ^auptfac^e — über alle

geiler be§ S3erfa^ren§ l)inaug, Wirflid^ gro§ unb tief, ^ol^le ^^rafe, aber

aud^ e^rlid^er ^bealiSmuS, ber fic^ auf eine gro^e 3}ergangenl)eit berief, ber

in ber 9leformäeit bon 1807 wurzelte unb baöon nirfit laffen woHte, 5Ürnten

über bie Zertrümmerung be§ ,35olf§^eere§' ; biefe Senbeuäen gingen i^rerfeitg

bi§ jum ^^h-ogramm ber SJolfgbewaffnung, einer 5luflöfung be§ ftel)enben

^eere§ Weiter. 33on biefer (SJebanfenWett ju ber beg ülegenten l)inüber gab e§

faum eine 35rücfe; bie 5lnfid^ten tonnten fic§ nur au§einanberfe^en burd^

ßampf. Unb nod^ eine anbere 5lnfd§auung ftanb liinter ber O^lJofition ber

^Weiten i^'ammer. 2)ie liberalen nannten im Mäv^ 1860 bem üermittelnben

J^erjog bon Coburg eine 9tei^e bon ßonceffionen, bie fie al§ ßJegengabe für

t^r 33otum forbern müßten; ber ^rin^ wieg fie öon fic^, er bürfe ben Oled^ten

ber i?rone nid)t§ bergeben. S)er Slltliberale ^itbe aber entWicEelte bor ^ern=

l^arbi im 5lbril, wie man fid) ben @ong ber S)inge ^u beuten t)ahi: bie

^ble^nung be§ ©efe^eS Werbe bie 9tegierung zwingen (wie e§ ja bann aud^

gefd£)a^), öorerft nur ba§ nötl)ige (Selb für bie nöd)ften ;^al)re ju üerlnngen;

in 3iifunft fönne bann bie Kammer aEjä^rlid) beftimmen, wiebiel ütefruten

einpfteÜen feien, ob 40 ober 60 000 (!). „S)a§ mu^ bei biefer (Gelegenheit

erobert werben." ®a§ War e§: um bie 3Sormad)t bon .^rone ober !:parla*

ment, um bie 5[Rad£)t, um bie S5erfaffung§gewalt ging ber ©treit, unb ^war
bom erften Einfang an.

3)er ^rinjregent ^at ben ©treit feit bem erften Slugenbüd mit

boßer ßeibeufd^aft ergriffen unb balb aud^ beffen allgemeinen S^nfialt gefpürt.

©d^on ßube Februar fagte er S3inde = £)lbenborf, wenn bie 5)tilitäroorlage

|d)eitere, fo muffe er entWeber bie Kammer auflöfen, ober feinerfeit§ bie 9te»

gierung nieberlegen. (J§ fei ja boi^
, fo wieberl)olte er audt) ?lnbern , fein

Söerl um ba§ e§ fic^ '^anble; nid)t bie ^Jliniftcr feien bafür öerantwortlid^, er

jelber aber ftet^e unb falle bamit. 9Ud^t feine Ueber^eugung nur, geWiffer*

ma^en feine 6l)re fa^ er barau gebunben. „5£)ie .g)erren in ber 'JJHlitär*

commiffion finb aÜe confu§ geworben", flagt er ant 15. Mäx^ feinen (Säften;

„nun icf) Werbe nod^ in bieg 3öe§benneft faljren". ^er^og ©ruft rietl) i^m
ju einer größeren beutf(^en 5]ßolitit, mit ber werbe er bie b^'^u^ifdie ©timmung
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um e^eften getuinnen; tüomit joü id^ benn biefc 5)}oIitif madjcn? fragte er

jurürf; erft mu^ bod§ ^reuBens 5Jlac^t l)ergeftellt jein unb eBen baran arbeite

iä). (SCeicCijeitig bamit tüar e§, ba^ er e§ abtetinte, at§ (SegengaBen für

"bag @efe^ Äronred^tc jum Opfer ju bringen. Unb ein 5öiertetjat)r fpäter

ftanb i'^m bic ßage in princi^jieller ©d)ärfe bor ber ©eele. @r ftimmte

£. 9{anfe om 13. ^uni eifrig ju: Oteöotutionen entftel^en, tocnn ^^iirften feine

?lrmee '^aben ober fie bernad) (äffigen, unb (aufen bann burc^ toilbe Söirren

X)tnbur(^ in bie ^errfd^aft be§ ntilitörifc^en Ufurpator§ ein. (Scfitnebte boc^,

jnniat feit S)a'^(mann§ 33ud§e, tt)eld§e§ bie ^^ürften, freiüt^ im genau entgegen*

gefegten ©inne, t)atte toarnen tooÜen, allen bie @efd;i(^te ^arl§ I. öon @ng«
lanb bor 5lugen; i'^r SSilb begleitete 2Bi(l)etm burd^ biefe ^^a'^rc. „6inen

tollfonimenen Segriff, fo fa^te e§ ütanfe nad^ feiner 5irt in bie ^otmet, "tiat

er baöon, ba^ bie miütärifc^c Waä)t bie ©ouöeränität in ficf) fdf)tieBe".

S>m (5dt)(u^ biefer @cbanfenreif)e bitbete bann bie ©egenüberftettung: paxla'

nientarifc^eS ober ^önig§^eer.

£amit 't)atte SBill^elm ben ^^unft erreid)t, too feine ^'ierföntid^tcit toiebcr

unmittelbar mit ber toeiten (Sntwidflung be§ 3^a^rT}unbert§ äufammenftie^.

9Bie ift bie berfaffung§gef(i)i(^tlid^e ©tellung ber bleuen 3Iera? Ärone,

S3eamtent^um unb 9lbel ^tten bon 1850 ab ba§ SBürgertljum au§ feiner in

ber 3fieöotution errungenen (Stellung gurücigemorfen, bem gefdl)lagenen Sfiabica*

li§mu§ toar eine 5parteit)errfd^aft nachgefolgt, auc^ ben ^önig fanben tnir in

ber ^Partei. 58erni)arbi fiat bie 2öir!famfeit biefe§ Stegimente? 1858 fo ju*

fammengefa^t: „ba§ felfenfefte SJertrauen, mit bem ber breu^ifc^e Untertban

e'^ematl auf bie ©erei^tigteit feiner 9tegierung baute, ba§ ift bal^in". 3ll§

bie 9leaction enbete, trat ba§ 35ürgert^um toieber au§ bem (Sd)atten '^erbor.

S)ie f^ü^rer ber neuen S3ett)egung ätnar h3aren jum großen S'^eil 9lbelige;

inieber maren aud^ bie Ueberjeugungen, boEenb§ bie belou^ten, !eine§ttteg8

burdf) ba§ ^ntereffe be§ ©tanbe§ attein beftimmt; bcnuod^ ift bie fociale 356*

beutung bc§ 3Bedl)fel§ ganj jVoeifelloS. S)a§ ©d^lagtport aud^ ber ©emä^igten,

anä) ber (Sbelleute in ber ^ßortei ttiar ber -ß-ambf gegen bic „i^unter". 68
tuar bas SBürgerf^um , ba§ je^t ba§ bor einem 3ia^i-'3f^nte bcrlorene ©teuer

tüieber ergreifen tüoüte, unb in feinem ©treben lag bie ^^^arteiljerrfd^aft, bie

6rrid^tung be§ bürgcrli(f)=conftitutioneIlen ©t)ftem§. 5£)ie 9tecf)te toar befiegt,

bie ßin!e iDoHte regieren. Ühm ^atte freilirf) ber ^rin^, tbie toir fa^en, ftetS

bie ©etbftänbigfeit ber ffrone l^erborgeboben unb bor allem in fid^ felber baS

9icgiment ber Kammern niemals ancrfannt. 9lud^ bie 5Jlinifter fpradjen au§,

fic tDoIlten nit^t ^Dlinifter einer Partei, fonbern be§ 9tegenten fein, unb

^eorg 3}indfe'|)agen surfte über bie „conftitutionelle ©d^ablone" bie 5tdt)fet;

boltenb§, gut monordE)ifdl) toar er gctoi^ unb toar alle Söelt. S)arum ift e§

nid)t minber toal^r, ba^ er unb bie ©einen f^atföclilicf) bon ben allgemein^

europäifd^en Söorftellungen bc§ 6onftitutionali§mu§ jiemlicf) toeit erfüllt toaren,

ba^ fid) jeber Jl^eil über ba§ 3}ert)ältni^ bon ,$?rone unb Parlament befonbere

©ebanfen mac£)tc, ba^ berborgene, bictleid)t fogar unbctou^te (Begenfä^c bod^

einmal beftanben. (5§ ift falfc^ ju fagcn , bie 5Jlilitärborlage l)ab( bie 5Ber*

faffung§frage gefc^affen. ^in ©egent^cil: biefe f^^'t^Ö^ ^'^^" ^"^r be§t)alb tourbc

bie 'DT^ilitärbortage umftritten , ür biefer tourbe ber latente ®egenfa| be--

tou^t. ©erabe bei @eorg b. Spinde tritt bie 3}orau§fe^ung , ba^ aud) in

.^reu^en bie ^artei , bie .Kammer fid^ ben ^önig untertoerfen muffe , mit

«iner gctoiffen naiben ©elbftberftänbtid^feit ^u Sage. (5§ toäre „conftitutionetl"

^etoefen, biefe ^^arteigenoffcn, bie je^t 5Jtini[ter toaren, ju unterftü^en, getoi^;

aber man toolltc eben mct)r als fold§ liberales ^}^inifterium bon ^errfc£)er§

©naben, man tooltte eine böüig liberale ißeamtenfdt)aft, man tooEte bie Partei*
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tegierung. 3lux bie ganj übertegenen unb ma^öoüen ^oUtifer finb biejer

©trömung bamalS über^upt ni(|t gefolgt unb anä) fie fielen i^v in ben

narfifotgenben ,^äm|)ien jum guten Xl^eile ant)eim; bie 5Jlaffe ber Partei aber

Iie§ \\d} bod) tool immer bon i^r leiten unb gor bie toeiter lintS ©erid^teten

tt}oIIten einfacf) unb unmittelbar ba§ ^)arlamentarij(^e ©^[tem. 2Gßie t)ätte eä-

oud) anber§ jein fönnen? Ueberatt in ber Sßelt, too man fi(^ 35orbilber ju

:^olen getool^nt mar, galt biejeg ©t)ftem; in ^reu^en mar man feit 20 Satiren

mal^rti^ ni(i)t bon ber Ärone öertuö^nt ober erlogen morben ; bie Ärone felber

^tte im legten :3a^räe^nt fic§ einer ^^artei eingefügt. Unb ftarf, nod^ immer
mächtig aufftrebenb, att feine ©egner ai^ rürfftänbig öerac^tenb, feiner Sfiätig«

feit unb feines Unä)Ü)um§> , feiner iöilbung, feiner f^ü'^i^erfteEung im ßeben

ber Dilation innerlich ganj fi(f)er unb ftotj bemüht, mar je^t nad) (anger, er»

bitternber Cuäterei baö 33ürgertf)um enblid) mieber, ja eigentüd^ 3um erften

5Jlate fo rec£)t an bie <Bpi^e gefommen : ganj natür(id§, ba^ e§ aüein regieren

mollte mie ringsum in Europa. S)a^ ber prcu^ifc^e ©taat feine 33efonber:=

l^eit für fid) ^abe , f)öxk man tool bereite, o^ne e§ bod^ in ber 2öirfüd)feit

fd§on anjuerfennen ; ba^ er ein J?önigt^um i)dbc, bon bem er gefc^affen morben:

mar unb beffcn ftarfen Buföiwi^ei^^^^t inmitten einer feinbUd)en ober unruhigen

Söelter nod) lange nid)t entbel^ren fönnte, ein ßönigtt)um, ba§ burc^ feine ^^ artet,,

burd^ feinen ©tanb ju erfe^en fei unb ba§ über biefen 5]}arteien, nur mit if)nen,.

regieren muffe — eine fold^e ©rfenntni^ mirb nidf)t burc^ S3etrad)tungen be*

grünbet, unb felbft SSetrac^tungen biefer 3lrt maren nid§t auf ber ^öi}^ ber 3eit;

fie mu| burc^ (ebenbige ßeiftungen ermorben, ja er^mungen merben unb mirb ju*

ie^t bod) nur burct) kämpfe bur(^gefe^t. ©efui^t I)at fein S^eil biefe Ääm|)fe^

beiberfeitS ^at man lange genug gemartet, bi§ man ben botten Ärieg erflärte,.

ober man fam um bie @ntf(^eibung einmal nidt)t ^erum. Jpier eben liegt bie

SSebeutung be§ 5)tilitärftreite§ für ^i(^elm§ I. ßeben unb bie S3ebeutung 2öil=

]§elm§ für ba§ |)reu^ifd)c unb beutfd)e 3}erfaffung§leben. 6r felber ging ja

ftet§ bon jener fräftigen 5luffaffung feiner .^Irone au§, er entmidelte nod) im
^uni 1860 5Jlaj bon SSaiern feine ©runbfä^e genau fo toie er fie frü'^er auf«^

gefteEt ^atte: bie 3ügel loerbe er fid^ fc^on ni^t entgleiten laffen; er berglid^

bie berfaffungSmä^ige 9flegierung mit ber 9tegulirung eine§ fjlupetteg, bem
man aud) feine feften ©renken ju fe^en unb fie burd§ £iämme ju fidlem l^a^bt^

nict)t äu eng unb nid)t ju meit, bem man aber aud) nid)t quer in feinen

©trom l^ineinbauen bürfe, bamit er nidtjt rüctmärt§ flaue unb ringsum ber*

toüfte. Söir fat)en, mie tief it)n bamalS bereits ber SBiberftanb feineS ßanb-

tageS berieft l)atte unb mie menig er beffen 2;ragmeite berfannte. 2lber meber

tuar fid^ ber ^ßrin^ bamalS bereits ber magren Srcite ber beftel)enben @egen*

fä|e gauä bemüht, nod§ boEenbS mar er in ]iä) felber ganj fidler ober gar

fd^on entfi^loffen, auS feiner 5luffaffung bie boKcn |3raftif(|en ^Folgerungen ju

jie^en, ben Äampf auf Stob unb Seben fc^on aufjunel^men. ©oeben nod§ ^atte

er, nit^t attju preu|ifd), babon gef^jroi^en, menn fein ßieblingS|)lan nid^t burdf)*

ge^e, fo l)abe er ^urüdfäutreten , er, nid^t bie ^inifter, mie eS fonft normal
fein mürbe. S;em Könige bon SSaiern, ber il^n bor traurigen ©rfal^rungen

toarnte, antmortete er nodl) ^iemlid^ getroft, er l^offe mit ^reu^en bie richtige

5)Uttelftra^e ^u ge^n. @rft ganj atlmäpidl) follte er \iä) nacl) feiner 3lrt^

l^ierin mie in feiner beutfc^en ^olitif, auS bem ©^fteme mirflii^ löfen, bem
er fid^ nun einmal feit 1858 angefd)loffen ^atte, Unb mieber ift eS bie 9lufs

gäbe, ju berfolgen, mie i^m ©dt)ritt für ©d^ritt bie ©rfenntni^ fom, ba^ er

tl)atfäc^lid^ merbe ftreiten muffen unb morum ; mie er bann ©dE)ritt für ©d^ritt,

lange nod^ miberftrebenb ober bo(^ ^ögernb, meitergegangen ift. Sergeben §at

er fiel) babei niemals etmaS. @r ^atte baS 9tedf)t, in ^eiligem ©elbftgefpräd^e.
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in ber ^'ieujal^i-Sftunbe bon 1867 öon feiner „geteiffen^ften Ueberäeugung" 3U

fprec^en, nad) ber er bie Ärone gegen bie „neuen °i^nftitutionen" gef^irmt

^ai)e in fd^tt)eren kämpfen. „2)iefe Ääm|)ie t^afien mid^ tief erfcf)üttert , weil

ic§ ©tunb galten mu^te gegen ein toirreS 2lnbrängen gegen jene irbifc^e ^Jiac^t,

bie iä} nidtjt au§ ben ,g)änben geben burfte, wenn 5preu|en§ ©efdiic^te nid^t

aufgegeben Werben fottte." 2)ie Ueberjeugung War ftet§ in i§m; fie bi§ jum
]§errf(i)enben ®efüf)te, bi§ ^ur StlleS Wagenben Ziiat ju fteigern, l)at e§ bod§

einer geraumen 3eit unb mancherlei Slnftö^e beburft. @§ ift wieber ber alte

,g)ergang in il^m: attmä^tid^ wirb — öom S^ecember 1859, öom Wäx^ 1860
ob, beutlid^er bann erft 1861 — ber ^ern feiner ^erfönlicfifeit Wieber frei,

fein Sllt^jreu^ent'^um. @r get)t babei au§ bon ^^reu^en§ äöeltftettung unb
Söel^rmac^t: bie f)at er glei^ feftge'^alten , unb e§ ift bie eine feiner großen,

gonä perfönliciien Seiftungen, ba§ er ba§ ^eer ^erfteüte, atte§ Söeitere im
;^nnern unb Sleu^ern fIo| babon au§. (5r get)t Weiter jur 9)ertl^eibigung beS

att|jreu^if(i)en (S^^arafterS be§ ©taüte§, ber SBerfaffung: ba§ er aui^ ba feft*

l^ieit, ift bie jWeite jener ßeiftungen. 6in ^eber mag urt^eiten Wie er will,

beftreiten !ann e§ 5fliemanb, ba^ äöit'^elm I. in ben kämpfen bie er 1860
WiberWittig aufnatim unb 1861 unb 62 bewußt erfaßte, ber ^reu^ifd^en unb
bamit ber beutfd^en S3erfaffung§entWirftung bie S3at)nen gewiefen t)at, ent»

fd^eibenb bi§ jum heutigen Zag,. 6r ]§at ber Ärone bie ©elbftänbigfeit ge=

Wafirt ober WiebergeWonnen; er ^t i'^r ben ^Ia| über ben Parteien unb
Stäuben feft angewiefen. ^n beiben 9türfficf)ten finb bie urfprünglic^ften i^räftc

feines äöefenS in bie SBelt hinein Wirffam geworben.

Sie ©tufen feine§ SBege§ fotten ^ier l^erOorge^oben Werben, ^m ^ai
1860 war bie ©effion be§ Sanbtageä gefct)Ioffen Worben, ben ©ommer erfüllte

borwiegenb bie äußere ^Politü, im ©eptember, bei ben ^Vorbereitungen auf ba§

nä(i)fte ©tatgjatir, öereitelte Söil^elm einen bom S^inan^minifter geforberten,

nic^t einmal ^o^en 9lbftrid^ am 5Jlititärbubget nur baburc^, ba§ er feine 2lb*

ban!ung in bie 2öagf(f)ale warf; fd)on ^atte er „eine fofortige 9iefignation§-

Hrfunbe" aufgefegt. ©0 ftfiarf principieü bel^anbelte er fetbft bie ^tebenfad^en ber

5RiIitärfrage
; fo Wenig überbieg füf)lte er fi(^ feine§ eigenen ^}}tinifterium§ fic£)er.

©eitbem Wud)fen bie Slnftö^e; immer lebt)after forberte bie liberale ^^artei bie

2lbfe|ung geWiffer, befonberS f(i)Wer belaftcter conferbatiber ^Beamten. Söil^elm

unb 9toon fc^ritten in ber geftigung ber 3^euorganifation immer Weiter, ^m
iSfanuar 1861 trat ber ßanbtag wiebcr jufammen. ^m .g)errenf)aufe brücfte

Söill^etm burc^ fd^neibenbe ©c^ärfe be§ perfönUc^en @ingreifen§ bie 3lnnal)mc

ber @runbfteuer bur(^, beren er jur S)e(iung ber Jpeereöfoften bringenb be*

burfte. ^m 5lbgeorbneten^aufe gab e§ über beutfc^e unb europäifrfie ^oüti!

unerfreulid^e S3erl)anb(ungen, bie 5)tinifterium unb .Kammer einanber nidC)t nä^er

brad^ten ; bie «Soften für ba§ .f)eer Würben tro^bem nod^ einmal auf ein ^a!^r

beWiHigt, aber unter atterlei ftaatgred^ttid^en SSorbel^alten , mit ber 3lbfid£)t,

1862 ein neue§ äöe'^rgefe^ 3U erzwingen unb bann in ©ac^en ber 3)ienftäeit

unb ßanbwe'^r ben SBillen ber ßiberalen burdCi^ufe^en. 2)en Äönig erregten

biefe Debatten, burc^ Monate l^inburc^ fortgefe^t, auf ba§ ticffte.

S)enn am 2. S^anuar 1861 war SBill^elm I. Äönig geworben. 5)Ut

fd^merjliclier Iraner erwie§ er feinem 33ruber bie legten ©l^ren, unb in l)ol^en

ß^ren liat er il)n bi§ an fein eigenes @nbe gehalten ; e§ mag wal)r fein, ba^ er

fi(| erft ben Stobten eigentlid) ibealifirt ^t. ^an l)at beobat^ten Woüen, er felber

fei i^m bon ba ab i)\ feinem ©mpfinben berWanbter geworben, ein .^aud) bon

f^riebricl) 233il^etm§ IV. ^lt)fti! fei auf ben 5lac^folger übergegangen. S)er

S5erftorbene ^atte einmal gel)eimni§boIl geäußert : „e§ gibt S)inge, bie man nur

als .^önig Wei§, bie id§ felber als i^ronprinj nid^t gewußt unb nun erft als
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Äönig erfahren Jiabe". SJon bem eigentl^ümlic^ 2;räunierif(^en, ba§ bei ^rieb»

rid) äBiIl)eInt anä) biefe 2Borte erfüllt, l^at äöili)e(m I. nt(i)t§ übernommen,
an eine befonbere (ärleud^tung, bie bem ^errf(^er merbe, tiat er fi(^erlid§ nid^t

geglaubt. 3lber aud^ tl)m fal^ bie äöelt al§ Könige offenbar ein gut Sll^eil

anberi aug, benn al§ ^^rinjen, fclbft aU ^rin^regenten. „S)er gewaltige Slb=

fc^nitt meineö SebcnS", fd)rieb er am 25. i^anuar 1861 an 5ia|mer, „ber

mi(f) nod) fl^ät im Sllter trifft, toar ä^ei ^ai)xe taug borbereitet, aber bennod^

ift ber Stbftanb gegen irüt)er gemaltig", ®ie SSeranttnortung, bie auf it)m

lag, nal^m je|t bod^ nodt) eine anbere f^orm an, fie föurbe no(^ ^erfönlic^er,

hjei^eöoHer, tiefer; fie mürbe ^ugleid^ freier, faft leidster, infofern er künftig

aud§ feinem ©m^finben nadt), nidf)t nur loie bi§f)er ben Xl^atfad^en nad^, feinem

einjetnen 9!)lenfci)en mel^r innere Ütedfienfd^aft fd^utbete. @r mar je^ fetber ber

Souberän. @r empfanb ba§ .^önigtt)um, ha^ i^m nun jufiel, mit befd^eibenem

(Stolpe, a(§ eine Stürbe, bie unmittelbar bon @ott !äme; aud^ biefe§ S5er*

l^ättni^ t)at er einfadE) unb !(ar aufgefaßt, mit feiner männlichen ^^römmigfeit,

bie bon berjenigen bee 33ruber§ aud§ fünftig^in berfd§ieben blieb, „f^urc^tbar

ift bie 3ett, in ber toir leben! 2ttte§ toanfet, nirgenbS Sreue unb ©louben."

S)a ftärtte il)m bie göttlid£)e SÖei^e be§ liöd^ften 3lmte§ ba§ «^erj. Unb mit

ber boHen äöei^e tooKte er bieg 2lmt übernel^men. 6r badE)te baran, nad^

frül^crer 3lrt bie ßrb^ufbigung ju berlangen; einer jeben i^eierlict)!eit biefer

3lrt mar ba§ aufgeflärte @efül)I ber 3eitgenoffen ungünftig, bie 6rbf)ulbigung

fanb nod^ il)re befonbere ©dtimierigfeit in ber g^rage, mer benn i^utbigen foüe?
e§ fd^ien, bie ©täube bon el)ebem; eben beS'^atb toar bie ^reuäjeitungSbartci

für biefe Spornt. S)ie ^JUnifter toiberftrebten heftig, lange jogen bie ©treitig^

feiten fid§ l)in, bi§ jule^t an bie ©teile ber .^ulbigung ein 3lnbere§ trat, ba§

bie 93Hnifter bulben tonnten, mäl^renb ber .^önig e§ fid£) mit befonberem ^n»
l)alte erfüEte: bie Krönung. (5§ tuar bie erfte feit 1701; je^t, ba neben ba§

^önigtt)um neue ^nftitutionen getreten maren, modE)te bie .Krönung be§ erften,

bon 3lnbcginu l)er conftitutioneÖen i?önig§ bie neue @pod§e fidE)tbar einfüliren,

unb jmar, fo beutete er e§ fid^, foüte fie jeigen, ba^ bie ^rone and) je^t no(^

6tma§ für fid) geblieben fei, feine @abe au§ 9JtenfdE)en'^anb. ©o fbrac^ er

in J^önigeberg, im October 1861, im borau§ ju ben Kammern, bie ben Äbnig

ju beratt)en, ^u ben S5ertretern be§ .§eere§, bie il)n gegen jeglid^en ^einb ju

bertl)eibigen l)ätten, fo na'^m er am 18. Dctober in ftarf betonter ©t)mbolif

bie .ßrone „bom Zx]ä)t be§ .g)errn" unb fe^te fie fid^ fetber auf ba§ .^aupt,

fo bertünbigte er in entfc^iebener Siebe i^re unantaftbare ^eiligfeit unb l)ob

ba§ ©otteögnabent^um ^od) em:por. S)ie 3öorte mod^ten ^and^em — benn

fie gingen meit — anftö^ig, mand^em äöeifen altftänfifd) unb leer erfdf)einen:

il)m marcn fie feiertidier ©ruft; feine ©ttmmung mar ge'^oben unb föniglii^.

©einem S5olfe banfte er balb uad)l)er bemegt für feine „lierjerl^ebenbe" x^ekx

biefer 5lage; er atl)mete offenbar frei unb ftol^ auf. ©d)on ^atte er bamats

S5i§mard unb 9ioggcnbad^ über bie beutfd^e S^rage gehört, ©d^leini^ burc^

39ernftorff erfe^t. 53tan fann fagen, ba^ ber 18. October il)m einen t^öl^e*

|)unft, eine 5trt ?lbf(^luB ober bod) ben bornel^mften äu^erlid^en 5lu§brud

feiner innerlid)en Befreiung unb @rt)ebung, einer fd^mer errungenen neuen

©elbftänbigfeit bebeutete.

S)enn ba§ ganje ^a^x 1861 tttar i!§m in fd)meren ©eelenfäm^^fen ber=

gangen; jene iöefreiung au§ einer für il)n falfdE)en ßage luar unter fteten

inneren ©d^merjen bormärtSgerüdt.

3a}äl)renb ber Sanbtag im |^rül)ja§r berl^anbelte , arbeitete fid) in Äönig

SBill^elm baö bolle iöemu^tfein feine§ @egenfa^e§ ^u ben ^^parteibeftrebungcn

burdt). 3u Sernt)arbi fprad^ er e§ ßnbe 3tpril fd)arf au§: „nid)t ber Äönig
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foll regieren, fie toottcn regieren". S)a§ fönne unb bürfe oBer in ^reu^en
nid)t fein, ^m Tlai tarn c§ ^teifd^cn bem 3l&georbncten .Rarl Stweftcn unb
bem Gl^ef bc§ ^tilitärcal6inett§ unb na'^cn S5ertrauten be§ ^önigö, ßbtoin

ö. ^Jlanteuffet, ben jener angegriffen l^atte, jum Duett. Söitl^elm mu^te ben

(Senerat für eine 2Beite bon feinem SImte fugpenbiren. 3lu§er ficC) fd^reibt er

in ber ^Jiad)t be8 27. 5)M an Üioon: „in biefem 'OJ^oment ^3tanteuffel§

Dienftc ju entöelircn, ben 2;riumf ber 5D6mocratie il)n au§ meiner 9täl)e ge*

jagt 3U laben, ba§ Sluffel^en, tt)a§ bicfeS ßreigni^ in meiner aU er närfiften

Umgebung machen mu^, ba§ finb 2)inge, bic mir faft bie ©inne rauben fönnen,

ineit e§ meiner 9tegicrung einen neuen ungtüdffeügen ©tempcl aufbrücft ! ! Sßo Witt

ber .g)immel mit mir :^in!" S)a fat) er fic^ ber „S)emofratic" im attgemeinen

gegenüber; ber eigentüd^e, greifbare Äam^f öott^og fid^ in feiner ^ötjeren Um^
gebung, im ^Jtinifterratt). S)er ^linifter (5d)roerin — unb bamit ber -^önig —
tt)irb gebrängt, ben reactionärcn -^^o(i,^cipräfibcnten ^u entlaffen; ber Äönig
flogt 3ürnenb, man ttiotte i'^u öon atten getreuen Dienern feineg 23ruber§

trennen: „bann !ommt c§ 3U einem 33ru{^!" S5or attem, bie ^Jtinifter felber

forbern öon il^m liberale @efe^e, beneu er miberftrebt; immer beutlic^er mirb
ber innere ©palt; feit bem ^unuar, fo l^ören wir, blieb bie ^JUniftertrife

dironifdE). ^n biefen kämpfen, in benen er felber bod^ nod^ uid)t ba§ äu^erfte

toagte unb blutenben ^erjenS nod^ prüdfmid^, ift il^m nun ?tlbredE)t ö. 5Roon

in neuer 9lrt jur ©eite getreten, nid^t me'^r al§ Ärieg§miniftcr blo^, obn^ol er

auä) al§ fold)er fd)ou, ioie bie Dinge lagen, ein eminent bolitifdjer '»IJUnifter

fein nutzte, foubcrn als (BctüiffenSrat^, al§ ©^)recl)er ber eigenen, norf) uid)t

burc^gebrungencn ©efinnung bcö .s^'ierrfdierS , a(§ 3}ertreter beS attprcn^ifdien

3ßefen§ fclbft. @rft öon biefem tS'tü^ling 1861 ab ^ilft er im öollen ©innc
bem Könige bie ßaft be§ innerlid)en ©treite§ tragen unb tcirb er, bi§ ber

©rötere fommen fijune, im ftitten gemifferma^en ber erfte feiner leitenben

^Jliuifter. fftoon l)atte bie ©rflärung bom 8. ^loöember 1858 ftet^ in ber

conferbatiben 9lu§leguug aufgefaßt, bereu fie ja föl)ig mar. i^et^t, im SDlixx^

unb 9l:pril 1861, ging er jum offenen Eingriff auf bie Deutung ber 9lnberen

über. SBir befi^cn bie ©riefe, mit benen er, nad^ ftürmifdf)en ©i^ungen, bem
Äönige ben ^JJiutl) ju ftäl^len unternalim, Briefe boll bon .^crjeuSmärmc, frei'

muffig bi§ bid§t an bie (Brenne beö einem Officicr (Erlaubten, tapfer, männlich

unb fd)arf in ©efinnung unb 9tat^fd^lag, einl^erfd^reitenb „mit äöorten tt»ie

bon blinfenbcm ©ta^le". 9toon i)at ben i?önig toibcrftrebenb nad^geben,

er "^at „in fciueS geliebten ÄönigS 3lugcn 2^ränen gefcl^n, bie it)n mit

©dtimerj unb @rimm erfüttten", er ift „fo unglücllid^, feinen f^euern ^öuig
in fo tiefem ßeib, in fo fdl)merer ©emiffenSangft ju toiffcu". @r fürdfitet für

ha§) fianb „ben fd)n3erften atter S^erlufte, ben 5öerluft feines ^önig§". Da
mu| er e§ au§f|)red}en, ba§ ber .^önig fi(^ bon feinen 53Kniftern uicl)t jurücE*

brängen laffeu barf. ©ott ein 323cd^fel eintreten, bann treffe er ntd^t ben .g)er-rn,

auc^ nidtit einmal ba§ ©t)ftem, fonbern bie bom Könige in irriger 3öaT)l be-

rufenen Diener. @§ gel^t nid)t an, fo mieberliolt 9ioou feinen ©a^ bon 1859,

bo^ biefe il^m i'^ren SBillen aufjmingen; in ^reu^en regiert nid)t bie spartet

burd^ bic ^}1tinifter, fonbern cö regiert bie ^rone. 9toon unterfd^cibet fd^arf

3lbifdf)en bicfer Alrone unb bem „©c^einfönigtl)um iSelgiene, ßnglanbö ober

Soui§ 5pf)ilippe§". @r gel)t fomeit, bie feljr eigentl)ümlid)e 2:!^eorie auf^uftetten,

ein Äönig bon ^reu^en fei nid)t einmal an bie 3}er]^ciBungen ber 33erfaffung

gebunben, benn bie 35erfaffung fei au§ freiem föniglic^cm (Sntfd)luffc crlaffen

ItJorben, alfo audE) il)re ©rfüttung „an fernere freie föniglid^e 6ntfdE)lie^ungen

^elnüpft". 9tuf fcfterem Soben befanb er fidt), menn er bann fortfuhr:

„^Preu^eu bebarf nad) feiner ganjcn ®efd)id^te, au feinem .«peite eine§ gan^ un*
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get^eilten lönigHc^en äöilleng". Unb er berief fid) auf bie Slrmee, bie an
jeber 6d)iDäc^ung ber Ärone Slergerni^ nefime, ioie^ tüarnenb auf bie 5)tög«

lii^feit einer grfc^ütterung bie|e§ rocher de bronce !§in. S)a traf er ba§

i^erj be§ ÄönigS: „ba§ üfierleöe ic^ nid^t!" fc^rieb äöil^elm an ben 9lani>

be§ SBriefe§. 9toon aber rietf) if)m, biefe 5JUnifter ju enttaffcn, bie burd^ i^rc

35ergangen§eit ber 5partei ücrpflid)tct feien, unb fie burc^ Männer nic^t etwa

ber ©egenpartei, fonbern (ebigli(f) be§ !önig(i(i)en ®ienfte§, burd^ tüd)tige 35e*

amte ju erfe|en. „5)Uni[ter mit einer parlamentarifc^en Sßorgefc^ic^te finb

@tt). ^Jtajeftät 9luin." 3^ei äöege t)at ber öerrfc^er Dor fic^. @r fann nad^*

geben, fi(^ unb feinen Staat aufgeben, ein neue§ ©etgien entfte^ien laffen: bie

Sürgertrone unb ber ^BeifaESjubet toerben nic^t fehlen. 6r fann ba§ ^ptian^

tom, bas i^n einfct)üd£)tern fott, öerfc^eu($en unb bie ^effeln abftreifen, „bie

3ff)r ebtes ©elbft je^t gefangen galten", er fann „bie ^effel^ ^^^ 5lbler&

löfen" burc^ rc(i)tmä|igen (5ntfdf)tuB, bie breu§ifcf)e 35ergangen'§eit tüa^ren.

„£>iefer SGßeg fü!§rt auf freilief) anfangt raul^er S3al§n, aber mit allem ®(anj
unb aller SSaffen^errüd^feit eine§ glorreichen Äampfe§ p ben be^errfc^enben

^ö^en be§ Sebenö; e§ ift ber ^reufeenS Könige allein toürbige äöeg." ©toller

unb furc^tlofer fiat toot fein 5)iener ju feinem ^errn gefprodC)en; ber grofee

©ti( ber ©pracf)e unb bie Äraft be§ ftaatsmännifd^en aBillenS fommen ein^

anber gteic^. 9ioon erreichte feine 2lbfict)t, ber Äönig rid£)tete fid^ fetbftbewufeter

empor. 6r entjog fici) ben @efe^e§forberungen ©(^toerinS ; er bef)auptete bann
im ©ommer in jenem Streite um bie (Srb^ulbigung luenigftenS ba§ toefentlic^e

feiner 3lnfbrüd^c in ber Krönung; er ioar um @nbc ^uni bic^t baran, ba§

(Sabinett ju entlaffen , unb al§ er fid§ im Suü mit ii)m öerfö^nte, fbrac^ er

boc^ offen au§, ber äöille be§ Äönig§ fte^e über bem ber ^inifter: toer fid^

aus ÖJemiffenSüberjeugung feinem ©ntfc^eibe nidt)t fügen fönne, muffe atter=

bing§ jurücftreten. ©o lüar ber faft mid)ttg[te goTtfd^ritt in 2Bi(^eIm§ Sfnneren

unb in feiner Haltung gewonnen morben: ben ©runbfa^ ^atte er ficf) neu

erftritten unb mar in beffen S3af)nen aud£) |)raftifd£) l^inübergelenft
;

gerabe in

biefem ©ommer befonnte er' e« audE) nod) au|en§in, ba^ er ^^arteifönig in

feinem Sinne fein tooEe. 5lur mar bamit nod) feine§h)eg§ ein 2lbfc§(u§ er*

reicht: bie öolle %1)ai ging ^ier mie immer bei äßil^elm auS ber nun ganj

errungenen ©rfenntni^ bod^ erft langfam f)ert)or. ^n ben legten brei Mo*
naten beö 3a^re§ 1861 mieber^oüen fic^ bie Sufammenftö^e jmift^en 9legie=

rung unb .§errfdf)er, aber audC) ba mieber mürbe ber 9li§ nod) einmal über*

tün(^t.

Suälüifi^en ^tte bie 3}otfeerregung fidE) gefteigert, S3ecfer §atte auf ben

.^önig gefc^offen, bie gottfd^ritte^jartei fid§ gebilbet, unb bie SBa^Ien für 1862
trugen fie in ftattUc^er 3of)t in ben Sanbtag l^inein. 3}on ^fcnuar bi§ Wdx^
1862 ma^ fid^ bie neue Kammer mit bem Minifterium, in §eller 5einbfelig=

feit ; bie !§effif(^e, bie beutfrf)e ^y^age marb jum ©treitgegenftanbe, man Derftanb

unb fanb einanber ni(i)t me^r; über ben 5!Jliütärfragen fam e§ bann ganj

jum S3rud^e. 2)a§ 2lbgeorbnetent)au§ fc^nitt ber 9ieorganifation bie finan«

äieEen Mittet ööEig unb bereits für 1862 ab, e§ tourbe aufgelöft, ber Äönig
unb bie liberalen Minifter öermoc^ten fid^ über bie 3ufunft nidt)t ju einigen

unb nunmel^r enblic^ jog 2öilt)etm au§ bem S5er(aufe ber legten ^mei ^a^rc
bie (5folgerung. 21m 17. Mör^ mürbe ba§ Minifterium in conferöatiöem ©inne
umgeftattet, unter bem ^räfibium ipo^enIot)e§ berblieben an ben entfd^eibenben

©teilen SSernftorff unb 9toon.

Mit tiefer ißitterfeit ^atte ber Äönig fct)on öor Monaten in ©efpröcfien

öon ber gepriefenen ßiebe feine§- 3Sotfe§ gerebet, auf bie er gar nic^tö geben
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!önne, bon ber S^erblenbung , bic fic^ nic^t Mcijxm (äffen wolle; er felBer

]|atte \id) baBei ju „conferöatiö^conftitutionellet" ©eftnnung befannt. @o er«

Härte eö auc^ ber aöa^tauTruf, ben er im mäxi ausgeben (ie^: eine Söieber*

aufnal^me ber ^ßrodamation öom 9lobember 1858, mit auSbrücftid^erer con*

feröatiöer ßrläuterung: ^rone unb ^Parlament, Sortfctiritt unb grl^altunj
nebeneinanber! 2)er @rfotg über blieb au§, bie 2Bal^len bracf)tcn im Wai
bem entfd^iebenen , ja bem rabicalen Siberaü§mu§ eine überwältigenbe
9Jle^rt)eit.

S©a§ follte ba gefc^e^en? 5Iui ben 35riefen aüüberater SSeobac^'ter er*

flingen in jenen Sa^i'en fe^r cigent^ümtidC)e Urt^eite über bas, woran es in

äöit^elm§ Umgebung fef)te unb tüa§ tommen muffe. „(5§ fe'^Ü, fo ftagte

^. ^aumgarten im Januar 1861, in ^reufeen jebe 2:rabition großer ^olitif,

jebeg fidlere ©elbftbeWu^tfein, jebe |öl^ere Äraft, jebe überlegene S^ntcEigenä-

@in ^inifterium öon einiger ©d^neibe Würbe mit biefem Könige fefjr erl^eb«^

tid)e S)inge ausrichten, aber fie fielen fammt unb fonber§ einige Kopflängen
unter if)m". 2)er ^ürft öon .«po^enjoHern geftanb im 2)ecember 1861 bem
maf)nenben 5Jlaj; S)unrfer, Woran e§ i'^m felber mangete : er t)eref)re äßit'^etm I.

au§ tieffter ©ee(e, ja nur alläu unbebingt. „Uni grünbUrf) ^u '^etfen, gehört

aber bem Könige gegenüber ein eiferner ßfiarafter, ber, rücffid^t§lo§ bie eblen

©eiten beffelben ignorirenb ober il^nen ©c£)ac§ bietenb, auf ba§ ^id i)in<

arbeitet, Welches al§> ha^ bem ©taat§Wot)t entfpre(i)enbe anerfannt wirb."

S)uucEcr Ijrebigte bem Äronprin^en feit bem 33eginn bon 1862 bie 2)ictatur

ber .ffrone al§ einzigen 2lu§Weg, eine im ©inne bee gemäßigten Liberalismus,

mit t^")ülfe ber 3(rmee ju übenbe 2)ictatur, bie ber politifcl)en (Srjielliung beS

irrenben ^olfeS bienen Würbe; er fanb inbeß bereite im Wäx^ au(^ bie

conferöatiöe jDidatur, bie 33erufung beS .^errn ö. SiSmarcf, erträglicher alS^

bie biStierige 3ei"i'i^i^en§eit. (Berabe ein 3^a^r jubor l^atte SSaumgarten, an

biefer 3ctfa|ren;^eit unb tliatlofen Ueber!(ug^eit berjWeifelnb, gefc^rieben : „t)ier

mü^te ein großes @enie ober ein gewaltiger Stljrann auffielen ; in ^Berlin

wirb aber ein folcf)eS äöefen fii^er nic^t groß", ^n ber ©efammt^eit biefer

2luSf|)rü(^e War ber 3Beg ungefäfir be^eic^nct, ben bie ^ufunft bann, jule^t

bodl) überrafd^enb unb eigen, nefimen foIIte; aber noc^ immer war er nic^t

enbgüttig eingefct)lagen. S)aS 9Jtinifterium öom Wäxis 1862 war bem .ß'önige

congenialer als baS ber 9ieuen 3lera, aber ju großen Singen war auc§ biefeS-

nid)t fä^ig, Weber nad) feinen ^4^erfonen nod^ nad) feinen 2;enbenäcn; in feiner

tJärbung war eS einigermaßen matt, nod^ im %pxii betf)euerte ber Äönig mit

einiger ©ntrüftung, ein .^reu^jeitungSminifterium Wolle er nicf)t unb niemals.

3ltS bann freilid), in bemfelben ^lonat, bie ^IRinifter ben ernffliaften S}erfud^

machten, am DJlilitärbubgct ^u fparen, war eS wieber ber .sperrfd^er, ber babei

nur wiberftrebenb mitging unb baS 5Jlaß ber ßonceffionen nidt)t nur l^inter

beS ginanäminifterS ö. b. ^e^bt, fonbern fetbft nocf) l)inter Ütoone 3}orfd)läge

äurürfftecfte. @r wicl) alfo in ber |>flu|)tfrage niä^t jurücf, in allem 3(nbern

Wünfdi)te er noc^ immer entgcgenaufommcn unb jum i^ampfc um jeben ^reiS

War er nod^ feineSwegS entfd)loffcn. 2)aS ift ber (Sinbrucf, ber fic^ aud^ aus

9fioonS 23ricfen in jenem grü^jatir unb ©ommer öorne^mlid^ ergibt. Zxoi^

bem Umfc^wunge im dMx^ „fnarrt ber neue ^Ipparat nod^ ju üielfältig", ja,

ber Äönig lebt bcS Srrt()umS, bie OtegierungSmafd^ine muffe auf i^riction

eingerirf)tet fein unb „immer t^in^ unb f)ergel)n" ; „es laufen aud) allerlei

;Sntriguen nebenbei" : man f)at babei wol an ©inflüffe in ber föniglic^en

fjamilie, 3umat an ben ber .Königin ju beuten, bie üon biefen Reiten ah ben

(Begenfa^ gegen bie conferoatiöere äöenbung il^reS ©emal^lS unb gegen feine

babei mitwirfenben 9Jiinifter niemals wieber aufgegeben f)at. „^n gewiffen
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'i)of)en 9tegionen, \ä)vuh ^oon fauftijd) am 16. 3^uU, Bin i^ immer cnt*

jc^iebcner la bete, in onbern bQ§ pis-aller, bcr ^ottinaget boUften SßertrouenS".

6r ja^ bic S)inge bod^ fd^tie^üä) ernfter unb ernfter toerben. „5)Ur ift ^u

5Jlutf)e wie ben j^ämpyern in einem ©ottcSgerid^te ju ©inn getüefen fein mag"

(2. 5tng.). 9iur bor feiner eigenen Hnäutäng{id)feit ^abe er ^-urc^t. S)enn

ba§ war in aU biefen ^Itonaten fein erfte§ unb Ie^te§ SBort: mir '^aöcn in

unferer 9iegierung fein füt)renbe§ i")aupt. 3tu(^ er lenfte immer toieber in

jene öon feinen attliberaten ©egnern ouigeftellte ^orberung äurücf: ein tüir!==

lidCier ©taat§mann, ein 5}lann ber entfdieibenben Z1)at mu^ an bie ^pi^t

treten.

''iRan toerfud^te e§ mit ben 9Jlitteltt)egen unb ber ^ittetmö^ig!eit, fo lange

e§ nur ging. 3fm neuen Sanbtoge get)örte bie Qdt bom Ü3lai 16i§ in ben

2lugu[t ^inein me'^r ben SSorbereitungen ; ®emicf)tige§ gcfc^a'^ bamat§ nur in ber

au§n)ärtigcn ^olitif. S)a brachte ber borläufige 3lbfi^(u^ be§ .§anbel§ber=

traget gtüifc^en ^PreuBen unb ^^'^anfreid) (^Jlärj), ber erneute (Sinfprud^ Defter*

reidt)§ gegen beffen 5lnna^me burd^ ben 3ottberein (^31ai), ber ßonflict, ber

innerf)alb be§ SßereinS barüber au§brad§, ber nunme^^r offen eingereict)te 2tn«

trag be§ .^aiferftaateS auf feinen eigenen Eintritt in ben 3}erein (3^uU), ba§

entfdC)toffene S>oi1närt§ge^en ^U-eu^enS bie ganje @efpanntf)eit ber beutfc^en

ßage 3um 3Iu§bruii. S)er Söcrtrag mit ^^ranfreic^ b^urbe am 2. ?luguft unter-^

äeicf)nct. Unb feit 5lnfang ^uü berief^en ju 2Bien bie Sßertreter Defterrei(^§

unb feiner mittelftaatüc^en greunbe über ben praftifcf)en SBeginn einer 33unbe§==

reform im 33cuftfd)en ©inne. iöernftorff lehnte aucE) biegmat bie 5l'§ei(nat)me

un ben Konferenzen ab, erfannte ba§ junge Äönigreid^ Sftatien an, teieS bann

im Sluguft bie SunbeSreformpläne bon neuem ou§brüdf(id§ jurürf, inbem er

bie preu^ifcEien ^^Möne einer n)ir!Ii(^en nationalen ßin'^cit bartüiber in§ x^tlh

rief. £iie .Kriegsgefahr trat bamit fic^tbar l)erbor, unb Defterreidf) l)atte in

Europa me^r ©egner als f^reunbe. 6i(cicl)5eitig ^atte fic^ bie "^effifd^e ©ac^e

3um offenen (Sonflicte geftcigert. 5licl)t ol)ne 33ebenfen fd^cint .König 3iBi(t)elm

je^t biefen ©oben be§ ®egenfa^e§ bon 1850, bon bem au§ man bamalS nac§

£)(mü^ gefütirt bJorben toar, befd)ritten ju l^abcn; aber ^reu^en l^atte fid^

einmal für ba§ „9te(^t" ber l)effifd^en 35erfaffung berbürgt. 9tod§ im ^üläxi

1862 ging e§ babei am SSunbeStage mit Oefterreic^ .g^anb in .^onb gegen ben

Äurfürften bor; al§ bann aber biefer miberfpenftig bücb, mar e§ ^^reu^en

allein, ba§ i§m (bom ^3iai ab) mit mad^fcnben S^ro'^ungen unmittelbar auf

ben Scib rücfte. S'^n 9lrmeecorpä mürben bereit geftcttt ; ber .Kurfürft gab,

menngteicl) nid^t unmittelbar ^reufeen fonbern nur bem 33unbe§tage gegenüber,

je^t nad). 9ioon mar mit bem 3}orge§en fetneg ©taate§ in jeber |)infid^t

un^ufrieben. '^idjt fo felir, meit e§ il)n ärgerte, ba^ ^reu^en fid^ für bie

2;enben5en be§ 5Zationalbereine§ in§ 3eug lege, benn er geftanb ju, ba^ e§

je^t fc^on ni(^t me'^r jurürffönne; bagegen fanb er (4. 3>uni) aud^ je^t bic

preu^ifd^e ^^olitif fteuerloS, „SBoüen unb 9iidE)tmollen balanciren fid§ fort<

mäl)renb"; er fanb nadt)^er bie 5ta(^giebigfeit bee .Kuvfürften unfidjer, ^reu^en

büpirt unb trol3bem mieber unentfd)loffen; it)m ergab fidE) au§ biefen (Sr*

fal)rungen bon neuem bie 5iotl)menbigfeit energifd^er 3^^aten unb jugleid^ bie

Unfäl)igfeit ba^u. Scfte'^cn blieb in ber 5it)at bie ^Itöglid^feit, ba^ ber .Kur*

fürft bon neuem gan^ abf(^men!te, unb fie ift fpäter'^in eingetroffen; ma§
bann? äBottte ^h-eu^en mirflid^ bie SBaffen für bie "^effifc^e S5erfaffung er*

greifen, mä^renb e§ im eigenen .söaufe ben SßerfaffunggconfÜct empormad^fen

fat)? 2Bollte e§ ben .Kampf um S)eutfd)lanb , ber l)ier jeben 5lugenblicf loc-=

bredjen tonnte, aufnehmen? 2Bar e§ entf(^loffen, bie ßonfequenjen feiner f^o^t"^'

rungen unb ber beutfd£)en Sage ju jiel^en unb einmal 3tlle§ an 2ltle§ ju fe^en?
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üioon ätüeifefte baran. Unb bocf) (ag, toie man auf allen ©eiten (ängft ein*

fal^, bei- ©(^(üffet ^ur 58effetung au^ ber inneren preuBifc^en 33er^ättniffe in

ber auötodrtigen , ber beutfi^en ^^Jolitit. SBürbe man i^n je^t ju jaffen unb
3U bertüenbcn tüagen? :3nnen unb au^en ftanb 9tüe§ auf ber ©pi^e be§

@(^toert§.

©otoeit toar äöil^elm I. gcfommen. man wirb urt^eiten muffen: feit

bem DJMrj 1862 n^ar ^reufeen in feiner äußeren 33et§ätigung üorgerürft; un=
ätoeibeutig fa^ c§ fic^ burc| feine eigenen Stnläufe unb bie gefteigerte @egen=
toirfung feiner 9iel6enbu:^Ier auf fünftige kämpfe ^ingeioiefen; über bie hlo%
„moralifrfien Eroberungen", mit benen ber Äönig, and) in ber ^effifc^en grage,
begonnen Ijatte, bröngte e§ i^n tueiter. S)reierlei ift gemi§: einmal, ba^ bi§

au bicfem 5ilugenbücfe Söil^etm bie Seitung feine§ Staates in Slllem ttjefentürf)

felber gefül^rt l^atte — er War bielfac^ burc^ bie ßreigniffe faft wiber äöülen
geft^oben, burc^ gcn)i(^tige 53erat]§er beftärft morben, aber 5liemanb ftanb im
©an^en ^anbe(nb neben ober öor i^m. 3^ßitfn§' er §atte |e^t bie ^a^nen
ber bleuen 5tera überall bertaffcn, im 2leu§ern mie im Innern war er in bie

9lid)tung einer energifc^cn preu^ifdien ©igenpolitif, in bie richtigen ii3at)nen

äurürfgefe^rt, unb gefc^tagen War er nirgenb§. Ueberaß War ber ©runb wirf=

Ii(4 gelegt Worben. 2lber War mel^r at§ ba§ gefct)e(}en'? Offenbar ni(i)t.

Offenbar — ba§ ift ba§ Stritte — ^atte feine neue ^olitü, aud) je^t nocf),

nirgenb§ einen Erfolg errungen. Unb war bie |)erfönH(f)e SJorauefe^ung ju

folc^cn Erfolgen ba? 9ioon beftritt aud) bie§. „^e^r 9Jtut^! me^r energifd^c

Sl^ätigfeit nac^ aufeeu unb innen ! me'^r -ipanblung mu§ in bieö langweilige

;3fflanbf(^e ^^^amilienbrama gebracht werben, ober wir ftcrbcn an allgemeiner

©eringfc^ä^ung!" (an Siämard 26. ^uni). S)ie Saune be§ Jperrn, fe^te er

l^inju, fei fe^r finfter unb feine SluSfic^t, ba§ fie rofiger Werbe. Unb fid)crlid^

War ba§ begreiflich SfJ^i'9- ^^^'t efirlid^fter 9Jteinung War ber Äönig in fein

Slmt eingetreten; je^t ftanb er ifolirt, feine eigene @emaf|lin, fein ©of|n i^m
entgegen, fein fianb i§m feinbfelig, bie Kammer rabical, nid^tS al§ 9Zött)e an
allen Enben. Er öeiior bie g'Teubigfeit. Er war ein 53lann öon 65 3i<if)«n.

Er fonnte feine 3lrt unb feine Ueber^eugung, baS eben wieber üon neuem
burc^gefämpfte Ergebnis feineS langen Seben§, nic^t Wieber ablegen. 2:ie

3eit ringsum forberte etwa§ 3lnbcrc§, EtWa§, ba§ er nid)t öoÜjieljen fonnte.

3}or bem Kampfe, bem l^arten inneren Eonflicte inmitten einer broljenben Söelt,

'btW er jurüd; bie i^-rifd)e, ha^ ©elbftöertrauen, Wenngleid; burd}auö nid^t

ber p^t)fifd)e 5)]ut§, fehlten i§m ba^u. Er traute e§ fid) nicl)t ,^u, bie äßelt ju

überwinben. Unb mit 9tec^t: bcnn bie actiüen Gräfte ba^u l)attc er nid()t.

Unb ba er fic^ nid)t beugen Wollte, fo blieb i^m im @runbe nur EincS: ber

Ütücftritt. S)ie ©ebanfen an ben Ütüdtritt ergeben fic^ bemgemäfe im Sal)re

1862 öon neuem unb füllen ben S}orbergrunb feineg Empfinbene. Er war
biefer ßage gegenüber IjülfloS. Er War, bei 9lttem, wa§ er geleiftet ^atte, un^

äWeifet^aft mit feinen ^Jlitteln am Enbe.

S)a wanbte er in ber ^ödiften 9lotl) ba§ le^te aller ^Uttel an, ha^^

jenige, ba§ er ^ai)xt lang bon fid) gewiefen ^atte. Er berief 33i§marcf.

aSil^elm fannte ben ^errn b. iBiSmard feit langen ^a^rcn. 1848 :§atte

ber ftreitbare SBortfülirer ber ^unferpartei mani^nml mit i^m öerl)anbelt unb
if)n äu tau gefunben, 1850 ^atte er Dlmü^ öert^eibigt, üon 1851 ah, in

Äoblenä unb t^ranffurt, waren fid^ bie beiben 5Jtänner, Wir fa§cn eg, näl^er-

gerürft, beibe öom gleichen, preu|ifd)en ©treben getragen, aber in Wichtigen

2)ingen bod) fet)r öerfd)iebencr 3lnfid)t. <5ie Ratten 1858, als eben ber ^^^rinj

bie Otegentfd^aft ju ergreifen fid) anfd)idte, mit 'Jtu^cn unb nid)t o^ne ^reube

aufammengearbeitet. 95on ba ah war 5ßi§marrf nie wieber aug bem @cfid^t§*
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freife be§ .Ipenid^erg entjcf)tDunben. greilid^ 1859 mu^te er Tia(^ 5peter§16urg

^ie^en, unb wenn er bamat§ in SSeiiin jeine ^ol^en 5|3Iäne öortrug unb 3öil*

l^elm fie an'^örte, ]o tuieö biefer bod^ ben @ebanfen, ii)m ba§ auöioärtige 3lmt

3u übertrogen (ein ©ebanfe, ben eine UeBerlieferung hoä) tool mit Unredit

bereits bi§ in ben ^rü^ting 1858 '^inauföerlegt) mit großer ©d^ärfe jurürf:

„ba§ fel)lte je^t gerobe noci§, ba§ ein 5Jtann ba§ ^inifterium übernimmt, ber

"S(Üe§ auf ben ^op'] [teilen lüirb". 3lucf) Sür[t l^o^enäoüern erltärte ein 3at)r

barnac^, fotoeit fei man benn bod§ nod§ ni(f)t, „ben S3orf ^um ©ärtner ju

je^en". 3n 23erü'^rungen blieb man immer mit i^m; feit 1860 inar er 9loonS

ftiEer, fpäter fein offener ßanbibat für bie 'DJUnifterfciiaft. aöie S5i§marcf

bamal§ backte, ift befannt. ^n bie i?reife ber Dienen 3lera pa^te er ni(i)t

hinein; au(^ nic^t in bie Greife be§ 9tegenten unb .^önigS, tüie fie bamalä

tüaren. 9Be§^alb aber eigentlid) nitf)t? '^lan tann nic^t fagen, ba^ bama(§

bie 3iele be§ ©efanbten unb be§ <!perrfc^er§ fotoeit auSeinanbergegangen toären.

^m Innern toollte auc^ 58i§mar(f etjrlic^e 3lnerfennung ber S5erfaffung unter

Sßa'^Tung einer bct)errf(^enben Ärongetoolt; \a, er toar geneigt, bie S5erfaffung

in irgenbtoelc^er f^orm auf S)eutfd§lanb auSjubelinen. Unbefannt Waren bicfe

2;enben5en SBill^etm nirf)t; f)ätte er fie öielleic^t, bei biefem 5)Mnne, ni(^t gan^

für ernft genommen? ^Ulaä) au^en tooEte 3?t§mar(i bie 3Iu§einanberfe^ung

mit Defterreid^ unb jWar, im ©runbfa^e, bie gemattfame. S)a^ biefe einmal

unerlä^Iid^ fein würbe, war auc^ 2öitlC)eIm wof)(beWu^t, unb ber Örö^e

ipreu^enS Wollte ja aud) biefer nichts öergeben. 2)en ^Jlittelftaoten gegenüber

Wollte ber ©taatymann rüdEfi(i)t§Ioferen 3*i"ii^S anwenben aVi ber f^^ürft; aber

üuä) Söil^etm War in bem, wa§ it)m ba§ Wict)tigfte War, im ^ilitärifd^en,

^u einer dinfügung ber S)t)naftien in ha^ ^reu^ifc^e Softem entfd^toffen ober

borf) bon ber '3tot^wenbigfeit foldE)en 6ntfd§tuffe§ bur(^brungen; unb 33iömar(f

War fein 48er, feine§Weg§ auf gewattfame SSefeitigung ober auif) nur 58re(i)ung

biefer 2)Qnaftieen, fonbern (ebiglid^ auf i^re Einengung bebac^t; al§ er jum
Könige barüber f^jrad^, trat aucf) er für bie mögü(^fte <Scf)onung ber (5ou=

Ueräne ein. ^nner'^alb ber euro|)äifd)en äöelt follte SiSmarcf angebüi^ franjö*

fifd^er fein al§ e§ 2BiI^elm§ ©efü^Ie, wie e§ fi(^ 1860 fo ritteiiid^ bewährt

^atte, entfpre(^en fönnte. Söar ber Äönig Wirflid^ in ber ßage, bem ®e^

janbten, beffen Serid^te er bod^ fannte unb beffen ©efinnungen man in ^Berlin

münbüdE) „genau gcfiebt" !^atte, ©elüfte auf 9lbtretung r^einifd£)er ßanbe an

5^apo(eon äUäutraucn? dagegen fpridt)t jebe 9Baf)rfd)einri(^!eit. 2)ie ^olitifd^en

f?freunbe 35i§mar(i§ wußten ja, ba§, Wenn er einem Seufet berfcf)rieben wäre,

e§ ein teutonifc^er War unb fein gallifd^er
;

fdf)Werlid^ ift 2öitf)etm barüber im
3toeifel geWefen. SiSmard War öiellei^t nur ein ©tüdE bereiter, bem f^i^an-

^ofenfaifer bie §anb 5U rei(f)en, al§ fein .^err ; inbeffen ^tte aud§ biefer j;eber=

^eit met)r 9lücffid^t auf 5^apo(eon berlaugt unb gezeigt, al§ Wenigften§ bie

©enoffen ^^riebrid^ äöil^elmS lY. gewünfd^t ^tten. ^n att biefen Se^ie^^ungen

War ben beiben 5]Mnnern ®ine§ gemeinfam ,
gerabe "öa^ ©^eciftfd^e in i()nen

:

bie auäfd^Ue^Itd^ preu^if(i)e ©efinnung. 9Mc{)t biefe S^^^^ ' <^^^ i^i'^t Wid)tige

^in^elfieiten be§ politifd^en ^rogramme§ waren e§, bie fie trennten, fonbern

bie Energie in ber Verfolgung ber ^uU. S)em 5preu§ifdt)en, 2)eutfd^en, (5uro=

^)äifd)en gegenüber — überaE War bodf) ein ®rabunterfdf)ieb jWifdfien Söitl^etm

unb SiSmarrf bor^anben; überatt Wottte ber 3^eite etwa§ mefjr, War er

freier, rücEfirf)t§Iofer , fü'^ner. 2I)a§ er ber preu^ifi^en 9{egierung feit 1858

tjorwarf, War i'^re ^JJattigfeit. ©eitbem l^atte fid^ 2öilf)e(m bem 5ßi§mardEif(f)en

<5tanb)3unfte, ber im Wefentlid^cn borbem fein eigener gewefen war, Wieber

met)r unb me'^r angenä'^ert. 3tber ein ©rabunterfd^ieb beftanb nod^ immer.

Unb er War entf(^eibenb. 6rft Wenn ber ©trom biefe§ preu^ifc^cn äöillenS,
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ber burd^ [ie beibe ftofe, bie Xiefe, bie ^ö^e erreicht ^atte tote in 5Bigmarrf§
©eete, erft bann toar er iät)ig, bie Urer ju überfteigen unb feinen befrurf)ten=

ben ©egen toeit über bie ÜUeberungen auSaugiefeen, bie natf) if)m fc^mac^teten

toie 5legt)pten nac^ ber Ueberflutfung be§ 9li{§. S)a§ (£(i)ö^ferifcf)e begann
erft in ber ^ö^e S3i§mardf§. 2lIImd^li(f) erft wuc^fen bie ©ebanfen be§ ÄönigS
biefer ju. (Jrft toenn fie bis bal)in geftiegen tüären, fonnte 35ismarcf mit
^u^en berufen toerben ju toirfen.

2)amit ^ängt auf ba§ engfte ein 3lnbere§, gang ^erfönlic^eä aufammen.
2)ie Sebeutung feinet «Staatsmannes üerfannte 2öi(f|etm nic^t; er toar

ba^u öiel p fel§r ^enf(f)enfenner unb :^örte überbieS ju biet bon i'^m.

@§ lag in ber Suft, ba^ biefer 5Jlann einmal 5[Rinifter toerben müfete;
Jül^ne ßJeifter I)atten e§ ftets geforbert, feit :3of)ren graute je^t ben

ßiberalen batoor, atte Parteien re(i)neten bamit; immer lieber beriet^

ber ^önig mit i^m. 3tber foWeit man au§ ©rjäl^tungen unb ©erüc^ten,

au§ 3lnfbiclungen unb ben SLl^atfac^en fclbft, fotoeit man namentlich auS ber

innern feetifd^en 2ßa'^rfc^ein(i(^!eit baS 3}er^ä(tni§ ber beiben a'^nenb er*

fd^lie^en !ann, fo ftanb ein ftarfeS ^inberni^ jmifc^en iiinen: eine ganj auS=

ge|)rägte Slbneigung be§ ^önigS. „@r fclbft paffe nic^t für ben ^rinjen, ber

fel)r fanft betianbelt werben müfete", äußerte SSiSmarrf im 3uni 1858 ju

(Serlac§. S)em .Könige toar er ber Unberechenbare, Stürmifc^e, ©ewaltfame;
nod) galt, tt)ie e§ 33i§mar(i 1862 einmal auSbrürfte „feine alte Dtebutation bon
Ieirf)tfertiger ©emaltt^ätigfeit", man traute il)m Sitte© ju; aui^ ^^riebrid^ 2öil»

l^elm IV. i^atte ben „rotten ütcactionär" ja ^uerft mit einer gemiffen ©c^eu

feines jarten ©mpfinbenS bon fiel) jurürfgefc^oben. Unb ebenfo jart empfanb
aud^ äöilljelm; er bertrug bebeutenbe 9Jlänner unb lie^ 9toonS f)erbc 5Jlänn=

lid^feit tüeit getoöliren; aber bor biefem @eniu§ burfte ber ©o^n gricbrid^

Söil^elmS III. irol ein getoiffeS Unbel^agen fpüren, bor biefem ©etoaltigen,

beffen 9latur!raft über otteS ßorrecte unb Ucberfommene fo fouberän l^inmeg«

fprang, bor biefem 3Jlanne beS falten UeberlegenS unb ber l^eifeen Scibenfd^aft,

beS überroältigenben , ungel)euren äöiHenS. S)ie l^erjüdie Siefe biefer ^erfon*

lidE)feit fonnte ber i?önig norf) nid^t ermeffen; bon il)rer unbebingten 2reue

modjk er überzeugt fein; aber tooll)in SSiSmarcf i§n reiben fonnte, babor

l^at i^m, fo barf man bermut^cn, im ©tiEen gegraut, ©eine eigene, bor^

nel^me, gerabe 2lrt, attem S)dmonifd£)en fo ganj fremb, männlich aber milbe,

bon jener IRein'lieit, bie fid§ niemals befledfen fann, aber eben beS^alb aud^

nidt)t boju fä^ig ift, im tiarten Sufiin^ntf^ftoBe beS SBeltlidtien, im (Semenge

ber ^olitit baS @ro^e felber ju t^un, baS nun einmal nid^t ausgeführt

Werben fann o^nc ben ©riff and) in ben 9tu| unb in ben ©d^mu| l^inein, of)ne

bie i5ftetl§eit einer \id) felber baranfe^enben, bermegenen 6ntf(i)lie|ung — biefe

fittlid^ empfinblid^e Statur, bie überbieS bie eigene, monard^if(i)e 2Bürbe fe^r

beftimmt empfanb: fie tourbe bon 33i§marcES bömonifdlier Äraft jurüdlgefto^en

;

fte mu^te fid^ felber erft überlninben , el^e fie ftc^ i^m onl^eimgab. S)aS war
bod^ tool ber i?ernbunft; aÜeS Ucbrige, ber allgemeine Jpa§, in toeld^em ber

fecfe Siunfer bon 1850 in ber öffentlichen 5}leinung, ber ©treiter bon i^ranf*

fürt bei ben öngftlid^en unter ben ßingetueil^ten ftanb, bie tiefe Slbneigung ber

Königin, bie ©d)eu bor bem ©inbrucfe, ben 58iSmarcE§ Ernennung alfo maäjm
mu^te unb ben 3Bill)elm nod^ nic^t magcn modele, baS fam 3u jenem ^^aupt»

motibe wol nur l^inäu. ^m ^uü 1861 brad^te bie iöefprec^ung über bie

beutfdlie i^xa^t ju 58aben bie beiben ^Jlänner einanber trieberum näl^er; jene

33ebenfen ber innern ^Politif mod^ten oud^ bann nod^ befleißen bleiben, obwol

ja SiSmarcC unb bie Äreujaeitung tliatföi^lid) burd^auS nid)t baS @leidt)e be«

beuteten. S)ie |)auptfad§e blieb eben bod^, ba| ber Äönig in feinen politifd^en
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3löfi(^ten, in feiner — man toixb e§ fagen bürjen — potitifcfien ^tot^lagc unb

bemgeniä^ in feiner perfönüc^en @m|)finbnng erft noc^ ein ©tücf toeiter Oor^

rücfen mu^te, ef)e er fotoeit toar, SSiämarcES .^^anb t^ffen 3U fönnen unb tajfen

ju toollen. S)ie Slnfiditen ßlieben bafiei (eict)ter ju bereinigen al§ bie ßl^a*

raftere, bie Stem^eramente. ^to^fc^fn i^inen ftonb ^oon , fie üerbinbenb : bem
Könige üertraut burc§ feine folbatifc^ gerabe unb treue 3lrt, mit 33i§marrf^

öon bem i^n immerhin mand§e§ trennte — benn 9{oon mar conferöatiber aH
jener — boc^ in bem @ntfc§eibenben ganj öermanbt, in bem S)range auf bie

xücffic^täloS bie äßirfli^feit |)acfenbe X^t.
^m 5[Rai 1862, al§ eben öon aßen ©eiten bie Sßolfen ficf) bic^ter äu»

fornmenjogen, mar 33i§mardf, öon ^Petersburg abberufen, in Serün; er ^atte

mit bem Könige, mit ben SJliniftern einge^enbe ®ef|)rdc^e; bann mürbe er,

unermartet genug, bennoc^ nac^ $ari§ meitergefi^iclt, freiiid^ unter ber fönig^^

Ii(^en Söeifung, fi(f) bort nic^t erft mo^nlic^ einzurichten, ^oä) immer fam
äöil^elm nic^t ju bem @ntfct)(uff e , il^n 5U rufen; ber ^;)Jtinifter beö 2lu§*

toärtigen, SScrnftorff, ftanb fortmä^renb im ^Begriffe, fein 3tmt mit einer ®e*

fanbtfc^aft ju öertauf(^en, SSiSmarrf fa^ in ber unbe^agtic^ften Stimmung in

feinem ^^arifer ^oIai§. 5Jian backte baran, it)m ba§ ^^präftbium be§ 5)ii«

nifterratf)§ öorläufig o^ne beftimmteS ^Portefeuille ju übertragen ; toiberftrebenb

mar er bod) bereit, 3ur 5tott) felbft ba§ anjunefjmen. 5ln 9loon, ber feine

(Ernennung beim Könige eifrig betrieb unb bie feinbtidien (Sinflüffe mie 2öit=

^elm§ eigene <Bä)eu unablöffig befäm^fte, toät)renb er auf ben lange t)in*

ge^ltenen ^^reunb befänftigenb einjutoirfen trachtete, l^at er bamal§ bie b.e^

rüf)mten 33riefe gef(i)rieben , bie in größerem Stite nod§ einmot ganj d^nlic^e

@efü{)le au§f^re(i)en, mie fie 9toon brei ^df)x^ früt)er, öor feiner eignen Be-

rufung burdjlebt ^atte. S)ie Unluft, ba§ berliner 3Jmt mit feinen Un!(ar«

i^eiten unb ßaften auf fid^ ^u net)men, ift gro§ unb fi(^erli(^ ec^t; offenbar

ift, bü§ auä) S9i§marcf fic^ ju biefem Slmte nic^t gebrängt ^ot; ftärfer aber,

atö e§ 5U gef(^e^en liflegt, mirb man lieröor'^eben bürfen, ba^ über aU biefe

Sleu^erungen ber Slbneigung boc^ ein [tarfer 2;on be§ S3erlangenö t)inmeg*

bringt, ^m ©runbe treibt e§ il^n bo(^, ju tt)un, moäu er gefd)affcn ift: er

mei§ genau, nur er fann bie 3lufgabe be^mingen, unb er empfinbet e§ fcl^r

gut, ba^ nur biefe, bie pd^fte 3lufgabe, i^m gauj genügen mirb. „5Ud^t mut|*

miliig, aber bereitmillig" [teilt er fic^ bem forgenöoE ma^nenben ^reunbe jur

35erfügung. 6r backte, al§ bi§ jum 15. ^uti nii^t§ gefd^c^en mar, am beften

bann berufen ju merben, menn ber ßonflict mit ber Kammer offen gemorben

märe, b. t). im 8eptember; bann merbe fein öerrufener 9iame ben Gegnern

einen l^eilfamen ©c^recfen einjagen unb e§ merbe il§m gelingen, bie 6in*

gef(^üct)terten ju Unter^anblungen 3U öermögen. 5Uc^t auf ben Sonflict alfo

meinte er Io§3ufteuern.

Sn SSerlin fa^ man bie Sage mit gutem Steckte ernfter. 5£)er ßönig mar
tief erregt; ben liberalen ßoburger ^erjog befragte er (28. ^uti) mit f^neiben*

ber ©d^ärfe über feine..^altung ^u ber preu^ifd^en D^ppofition, bie baö ^^eer

ruiniren motte, bamit e§ ein ^arlamentS^eer merbe unb fein !önigU(i)e§ me^r

fei. ßompromiffe, fo bezeugte 9toon (5nbe Sluguft, mie§ er ganj öon fic^,

„gefährliche ^ataftroplien" maren alfo unöermeiblid^. 3)ie 6ntfd)eibung reifte

l^eran. S)en 5luguft füttten bie 33erat^ungen ber JBubgetcommiffion , U)X ©r*

gebni^ mar bie ööllige Streichung atter 5Re^rau§gaben für bie ^ecreSorgani*

fation, fomol für 1862 — auc^ fomeit fie bereite geleiftet maren — toie für

1863. 'km 11. September begann bie fiebentägige SSer^anblung im Plenum.
S)ie „Kraftprobe" jmifclien 5lbgeorbneten"§auS unb Urone mar gefommen. S)en

9)liniftern mar fdjmül ju 5!)lut§e; fie ftanben öor ber ^^usfi^t, ein 3Subget
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nid^t autoege ju fecfominen, eine Einigung mit bem Sanbtage niemals tüteberju-

flnben. ©ie boten bem ^aufe ein 2Sct)rgefe| für bie näd^fte ©ejfion, baten

bringenb, bie fc^on öerauSgabten Soften inattjifc^en ju betoiüigen. 5öeTgebcn§:

bie ©egenjä^e Ratten fic^ aE^utoeit öerf(i)ärit, einen anftänbigen ^Jlittelhieg

öermod^te in fBa1)x1)dt tool feiner ber beiben 2;^eite me^t einaufc^fagen. 6in
Eintrag einiger ©emä^igten jd^ien amar nocf) einmal eine S^erjötinung mögtic^ au
madien: bie 5Jtinifter ergriffen ii^n, 9toon fteHte gewiffc ßonceffionen betreffe

ber atoeijä^rigen 5)ienft3eit in 3tu§fic^t (17. ©ept.)- ©§ Heint ba^ ei ber

Oiegierung bamit ßrnft getnefen ift, mie benn 5Roon fetber in all biefen

3eiten auf feinem befonberen ©ebiete ftet§ bereit gemefen ift, entgegenju^

fommen, foiüeit er ee eben öermöc^te; bie ^aä)c xoax gen)icf)tig, bie ©i^ung
würbe öertagt. ©inb mix re^t beric£)tet — unb es ift ein Stugenaeuge ber

5!Jiinifterialöer!§anbIung , ber, au§ bem (55ebäcf)tniffe, öon ben Hergängen er*

aäl^lt ^at —
, fo l^ätte 9loon im .ßronratiie 9tai^giebigfcit empfo'£)(en,

für bie er ©egenieiftungen au erobern ^offte, unb bie Uebrigcn t)ätten il^m

augeftimmt. ®a aber |abe ber Äönig runb ()eraue crftärt: auf bie brei

3^al^re tonne er nid^t öeraid^ten; tiefen i^n feine ^inifter im ©tid£), fo banfe

er ah ; unb fc^on toollte er biefes ^leu^erftc aur 3;f)at mad)en, a(§ bie ^Rinifter

i'^ren SBunfc^ ei^igft barangaben unb i^m öerf^prac^en, feine 6ntfct)eibungen im
3lbgeorbnetenl£)aufe au öertreten. 9toon i)at bann tf)atfäc^(ic£) 2ag§ barauf

feine 5lnbeutungen bort aurücfgenommen ober boct) unmirffam gemad^t, er ^at

feinem ^^^eunbe ^ert^e§ gegenüber ben „fc^tt)äc^üd)en 93erfu(^" öom 17., „bei

bem leiber mir bie Hauptrolle augefatten mar', bebauert unb auc^ SBit^etm

!§at fbäter — e§ Ratten ficf) , fc^eint eg , atgbatb Unftart^eiten unb "DJtiBüer^

ftänbniffe, mie fie ber ^ampf mit fidC) bringt, barangefnüpft — mit ®roü an
biefe ©pifobc gebadet. 2öie fic^ nun auc^ ba§ @inae(ne ber^atten l^at, foöiel

mirb mirflic^ ma^r fein, ba^ es in ber j^at ber .^önig fetber gemefen ift, an
bem biefe (e^ten — noc§ au§fid^t§öoHen? — 3}erfudE)e einer S5erftänbigung

gef(f)eitert finb, bie bod^, mie bie S)inge lagen, immer einer fc^meren 9heber^

läge ber .ßrone gleic^gefommen tüäre.

2lm 12. ©eptember §atte 23i§marif bem ßriegSminifter feine SBereitmillig*

feit erftärt, am 18. rief it)n biefer üon ftdE) aus nai^ 33erün, am 20. traf er

bort ein. 3lm felben 5tage erflärte 9toon feinem 33onner S3ertrauten ben un^

günftigen S5ef(^(u§ ber i?ammer für fidler bet)orfte^enb , bie 50Unifterfrife für

eröffnet: ^o^entolje unb ipetibt motten bebingung^meife, SSernftorff unter atten

Umftänben gelten, ©ie Ratten alfo bie SSefe^te bee Königs ausgeführt; in ben

ßonflict, in bie bubgetlofe .ßdt mit it)m einautreten toagten fte ni(f)t. Unb
ber Äönig l^atte ber .fiammer gegenüber feine Ueberaeugung feftgcl^alten ; er

!^atte feinerfeitS nid^tS aufgeopfert; aber öon neuem erfd)ütterte i^n je^t, an*

gefid^tS ber (SetriBfieit be§ öotten S3ruct)eS, angefic^te ber 3^a^nenflud)t feiner

|öct)ften Stätte, ber ^u^eifet, ob er pofitio burd)bringen merbe, unb ber (Be»

banfe be§ 9iüiltritte mürbe öon neuem übermäct)tig. 3Iucf) ben Söiberfpruc^

be§ liberalen Äronprinaen "^atte er „burc^ biefe S)ro(;ung entmaffnet" : er

meinte fie ööttig ernft. 3Xm 20., 22., 23. ©eptember empfing er ^BiSmardf.

3loon« ©of)n überliefert, ba^ er je^t, als bie Siubern tion i^m midfjen, ben

erneuten 9tat^ beS ÄriegSminifterS erhört unb bie jpanb iöiemardfö, Don beffen

5lntDefen^eit er nichts gemußt ^atte, alSbalb ergriffen ^ahe. Sine bcfannte

©raä'^lung, bie auf ben banaler felber aurücfgeljen mu^, ^at bie entfctjeibenbe

Unterrebung im Babelsberger ^axt gefd£)ilbert : mie ber Äönig mutl)loS, tief*

gebeugt beginnt, entfc^loffcn, feine 3lbbanfung, bereu Urfunbe er bereits bei

ftd^ trägt, au öottaiel^en, mcnn fid) il^m aucl) ^eismartf öerfage; mie er ftdti

«inflem. beutfd^e Sioarati^ic. XLII. 39
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jeiner ^ereitwiEtgfeit öerfic^ert, ot)ne ^31e^rl)ett, o^ne 35ubget, o^ne 5prei§*

gal6c ber 9leoTgani|ation ^u regieren; tüte er bann ein ^Programm öorlcgt,

bae er fic^ aufgefegt l)at, unb bo§ 33i§mard äurücff(f)iebt, toeil nur ba§ @ine

3u üereinbaren jei, bie ^lujrediter'^altung be§ Äönigt^um§, unb aEeS Slnbere

]iä) bann öon felber geöen müf|e ; »ie 3Sil^elm autelt aufredet, |e[t unb ftraff

öon bannen fc^reitet. S)a§ ©efpräif) mu^ tool am 20. <Btpkrnbn ftattgeiunben

l^aben, am 23. folgte ber ermartete rabicale iBef(^tu| ber jmeiten Kammer unb

bie Ernennung IBiSmard^ äum ©taateminifter unb S}or[i|enben be§ ^Rinifte*

Tium§ ; jo menig bie ßiuäel^eiten anä) biefer Sage bisher feftfte^en, gegen ben

«l^au^ttn'^alt jene§ 33eric£)te§ erl)eBt \iä) fein 3"^ßiiet/ er ftimmt ööllig in bie

Umgebung hinein. @§ ift fid)erlic^ toa'^r, bofe „bae 33anb", ba§ Sünbni^
3tt)i|(f)en Äönig unb Äauätcr bamal§ in ber (5}Iut§ liei^er ©eetennöttie unb

l^öc^fter ©efa^ren gefc^loei^t tüorben ift, ba§ 33i§marcE feinem ^errn ol§ „ber

gietter in ber ^oif)" gefommen ift, in einem 5lugenblic£e , ba jener fic^ öer=^

loren glauBte. S)ie ßnttoicffung ber eigentlich fc^ictfaliöolten ^ai)Xt öon

2ßilt)elm§ ßeben ^at bamit i^ren <Bä)in'^ erreicht. S!er ätoeite feiner großen

©enoffen, ber größte unter il^nen alten, l^at fic^ ju if)m gefeEt. Siie eigent*

Ii(f|e Ärifi§ feineS ßeben§ ift üBermunben. (5rft biefe ©tunbe t)at e§ ent^

fd§ieben, ba^ ber fditoere ^ampf mit aEen ^yetuben au§gefocf)ten werben toürbe.

5lber bamit tritt .^önig Söil^etm au§ ber ©tcEe be§ .^onbelnben um einen

©(i)ritt 3urü(f : bie ßaft ber Saaten mu§ er nun in bie Jpänbe be§ 3lnbern legen.

2)ie 3e^t ^ei-' <Si-"öBe öi'icfit an; bie 3e^t, bie S§m im öoEen ©inne 3U eigen

ge'^ört, ift üorüber: fein @rö|te§ l^at er geleiftet.

5. 1862—1871.

S)ie tiefe Söonblung öom ^erbft 1862 üeränbert aud§ für ben 23iograp^en

3ßit!^etm§ I. bie 2(ufga!6e. S)em getoattigen ;3n^lte ber folgenben 3eit e^'

äät)Ienb, auc^ nur jufammenfaffenb toie bieder nac^jugel^en , liegt il^m ni(^t

me^r ob. 2ßer biefe ©reigniffe l^eute felbftänbig erjäfilen tooEte, ber mü^te
o^ne^in bie toeite QueEenarbeit |)einric§ ü. @^bet§ in gleichem, ja in er^eblict).

Weiterem Umfange nod^ einmol aufäune§men im ©tanbe fein; aber f(i)toerli(^

toürbe er pm ^itittelpuntte feiner S)arfteEung bie 5perfön(icf)feit be§ ßönig§

toälilen, fo toicfitig biefe uuämeifeltiaft immer bleibt. <g)ier gilt e§ nur no^,
an bie ©reigniffe me^r erinnernb, bem ^Dta^e unb ber 9{rt be§ 3lnf^eil§ nac^»

aufragen, ben ber Äönig als ^anbetnber an il^nen nimmt; freiließ ift eben

biefe lyrage fein unb fc^toierig 3U beantmorten unb feineSmegs überaE fe^en

toir bereits flar genug. 93i§ in ben ©ommer 1866 fiinein f(feinen menigften§

bie Umriffe feiner :j)erfönU(^en, unmittelbaren 5JUttoir!ung fc^on ungefähr er=

fennbar ju fein; in biefen bier ^a'firen er!t)ält ja überbieg fein Seben innerlid)

unb äu^erlicf) bie fünftige 9li(i)tung. 35on ba ab !ann ber S)arfteEer nur
immer rafc^eren ©d^ritteS über bie ^-üEe ber SSegeben^eiten l^intoeggetien.

S)aneben Wh'D er bi§ an baö @nbe ^eran ftet§ bie ätttcite, oEgemeinere ^i'QQe

fteEen: bie nacf) ber mel^r mittelbaren ßintoirfung be§ alten ^errfd^ere, ber

(äinlüirfung feines 5Dafein§ auf bie neue 3eit/ i^^e Bewegungen unb Ü^re

©(^öpfungcn, unb narf) bereu Otürftoirfung auf il§n, bie gi^age nic^t nadt) ben

Sfiaten, fonbern nad§ bem 3}erl)ältniffe ber ^erfönlid^feit p il^rer Söelt. ^n
beiberlei Jpinfict)t trifft ber BücE immer bii^t neben bem Könige bie @eftalt

feines 5!)UnifterS ; mo eS fid§ um bie Ur'^eberfc^aft ber SL!§aten l)anbelt, '^anbelt

e§ fid^ ja natürlich bor aEem 3lnberen um bie ©teEung Söitl^elmS 3U Si§=
mardf. ^n ber @efc^i(^te i!^rer SSejie^ungen fa|t fidt) bie ®efdf)id§te beS .^önigS

fürber^in äufammen.
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S5orne§mlici) ber innere (?onflict l^atte 23i§marct§ ^Berufung l^eröci*

geführt. SiSmarcf l^at feine S5er|pred)ungen au§ bem SSabelöfterger ^i^arfe ge»

l^alten : er f)at bie <Baä)c feine§ |)errn ergriffen unb öel^auptet, er ift i^m ^ier

unent6et)rli(^ getoorben; unb fein irgenbnjte fidjeree ^eid)en meift barauf ^in,

ba§ fein ^err jemals Bereit getttefen toäre, il^n feinen liberalen, inneren Söiber*

fa(^ern ju opfern. 3uerft ^t ber 9]iiniftcr, fo toie er ei öor^er enttoorfen

iiotte, bie S5erfö^nung mit bem Öanbtage gefud^t, unb jtoeifelloi bottfommen
crnft^ft unb cfjrlic^. 3lti ber 35erfurf) atibatb mißlungen tcar, l^at, fo fdieint

c§, ^önig 2Bil]^elm, burdf) feine ®emaf)tin bebröngt, öon feinem ißerat^er aeit«

toeitig räumlii^ gefc^ieben, noc^ einmol bie ^öebenfen burdigetämpft , bie i^n

6i§ jum 20. ©eptember erfc£)üttert ^tten; er I)üt fie noct) einmal übertoinben

muffen; ^^ürft SBümardf t)at fpäter öon ber näd^tlic£)en i^a^xt erjäl)lt, auf ber

er bem betümmerten .^errfci)er bie ©orge öor bem ©c^affott au§ bem -öer^en

gerebet ^ale , inbem er i^n an feine eigenftc ^flicfit, b. ^. an bie Slreue

mahnte, bie ber Hauptmann im ®efcrf)te feiner (Eompagnie fc^ulbig ift. „^ä)
fa^te i'^n beim preuBifc£)en Portepee." S3on ba ab tiaben fie jufammen*
ge'fialten bi§ jum gemeinfamen ©iege. ©cit er ben inneren i?am:j3f unüer*

meiblid^ fa"^, t)at i^n S5i§marrf mit rürf^ltlofer ©rfiärre, ni(f)t o'^ne man(^c
er!lärlid)e Uebertreibung im einjetnen, unb offenbar mit ber ganzen reden*

l^aften ^am|)fe§freube feiner Statur gefülirt : aber Weber §atte er i^n ^erbor«

gerufen, noc§ §at er i^n, toie man geargtüö'^nt ^at, leiii)tiertig genö^rt, um
il^n 3U 3^'^'^cEct^

•S'^
mißbrauchen, Die mit bem ©egenftanbe be§ ©treite§ nid^tS

3U fi^affen Iiatten. ©ein be^errfd^enber Q^ed toar l)ier nur ber eine unb flare,

bie felbftänbige 5)lac^t ber Äronc unb ber 3tegierung 3U wahren; bee^lb t)at

er mit ^äl^er Energie all bie ^di)xe '^inburc^ in ber SSrefc^e geftanben, mit

einer geftigfeit unb einer unbebingt felbftfid)eren, 2lHe§ umfaffenben Äraft, toie

fie öor it)m deiner betoiefen §attc unb gauj getuifi außer il)m .deiner betoiefen

!§aben mürbe. @r ^ielt au§, fo ftodl) unb frfjeinbar unBeätoinglic^ ber Söiber*

ftanb empormucl)§
, fo fc^retf^aft ben jarteren unb ft^loäd^eren iöeurtl^eilern

bie (SJefat)r ber üleöolution t)or bie Seele trat. 5ln bicfc @efa^r 1)at er toot

ntd£)t geglaubt; baß er fic^ felber auf ba§ ©piel fe^te, ba§ tuußte er. 2)abei

l^at er niemals baran gcbad)t, bie äJcrfaffung, bie er fuSpenbiren mußte, ju

zertrümmern; er l)at [tet§ bie SJerfö^nung al§ le^teS 3^^^ ^^ '^luQt bel^alten.

Unb e§ U)iberfpric§t jeber äöa'^rfc^einlic^feit , baß i^m ber Gonflict toefenttid^

baS ^Jlittel gemefen fei, ben ^önig bauernb an fic^ ju feffetn. 5latürtic^, er

l^at im einzelnen bie innere Sage auSgefpielt, um in anberen Singen, bie i^m
^erfönlic^ noc^ näl)er al§ jene am .öerjen lagen, ben n)iberftrebenben .g)errfc^er

feinen 3lbfict)ten gefügiger ^u madien; aber im ganzen ift eben er, unb unter

feiner ^^ülirung ber 5)ünifterrat^ e§ gemcfcn , ber ju tt)ieberl)olten ^'Raim ben

5tu§gleid^ mit bem 3lbgeorbnetenf)aufe üorgefd^lagen ^at, unb ber Ä'önig mar
e§, ber biefe SSorfc^läge öerloarf. ©eit äßil^elm, nad^ langem 2lbwarten, ben

S3erfaffung§fompf aufgenommen 'liat, ift i^m biefer ^ampf offenbar jur eigent*

Vxä)en .'pauptfaci)e getoorben, unb er blieb entfd)loffen, feinen ©cf)ritt mieber

5urü(Iäutf)un. 9lu(f) i^m blieb babei bie S5erföl)nung ba§ tc^te S^^U a'^'^i-'

mit irgenbmett^en Opfern glaubte er fie nic^t erfaufen ju bürfen. 3lur feinem

empfinben laftete biefer ©treit fd)mer; er ^at ("•Jioö. 1862) auf 33erferat:^§

Älage mit bem ergrcifenben 9lu§rufe geantmortet: „traure ic^ benn ntd^t? idf)

fd^lafe feine einjige 5tad)t!" unb al§ ber ßonflict längft 3U etma§ beina^^c

®ett}of)ntem geworben unb fein (Gipfel fd^on überfc^ritten toar, famen if)m

bod^ immer Wieber an 5teuja^r§- unb @eburt§tagen im öertrauten @efpräd)e

traurige Söorte unb 2;obeSgebanfen über bie Sippen, ©ac^lid) aber mar er

gan^ feft. ^d^ Weiß nic^t, ob ber Äönig, wie ©ijbet anbeutet, jemals bie

39*
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©mpfinbung gefiabt ^t, ba§ bubgettoje 9legiment, ju bem il)n bie 5116*

lelinungen im Slfegeorbneten^aufe üom ©eptember unb Dctober 1862 ah

älcangen, [te^e mit feinem Söerfaffunggeibe in Sßiberf^rud^ ; mir fc^eint au§

ben 5leu^erungen, bie un§ üorüegen, e^er '^erboräuge'£)cn, ba| er bie§ niemals

anerfannt t)at unb ba^ feine iBebenten unb ©orgen öon ber ©eite ber 5J^Q(^t»

läge unb be§ (Befü'^Ieö, nic^t öon ber be§ 9le(^te§ ^ertamen. (Sidfier aber ift,

ha% er fid) je^t — @nbe 1862 — auc^ bie Sfted^töauffaffung 33i§mardE§, ben

©a^ t)on ber S5erfaffung§tücEe ju eigen gemarf)t l^at, in toelc^e, ba fid^

bie brei i^actoren ber ®efe|gel6ung , Ärone, erfte unb jttjeite Äanimer über

ba§ (itatSgefe^ nid)t l^aben einigen fönnen, ba aber ber ©taat Weiterleben toitt

unb mu§ unb für ben x^-aU jener 9li(i)teinigung eine ^ofitibe S3eftimmung

ni(^t öorliegt, bie auSfü'^ienbe ©etoalt not^toenbigertoeife „fu|)pteirenb" ein«

treten mu^. @r mu^ „al§ guter Jpau^öater ba§ .g)au§ toeiter führen unb

fpäter 9le(^enf(^aft geben" ; benn ba§ ©eine an entgegenfommenber ^Jtacfigiebig*

!eit l^at er getrau, je^t mu| ba§ 9lbgeorbnetenl^au§ ba§ (Sleid^e t^un. „2öo

fte^t e§ in ber S5erfaffung, ba^ nur bie 9legierung (^onceffionen machen fott

unb bie ^Ibgeorbneten niemals???" (är betonte je^t bie grunbfä^tic^e Se*

beutung bcg ©treiteS ^äufig unb mit aller ©d^örfe: bie ^ac^tbefugniffe ber

i^rone motte er erf)atten unb bamit eine ßlrunbbebingung be§ inneren ^i'ie*

ben§, ber äöo'^lfal^rt unb ber euro^äifc^en ©tellung feineS ©taatee. ©ein

innerfte§ @m|)finben l)atte biefe Slufgabe je^t ergriffen. 9te(^t unb Unret^t in

beiben Sagern abjumägen mar er, ber im ,^am^)fe ©te^enbe, nid§t berufen; er

fa^ nur fein 9ied)t, unb feine ^flic^t e§ burc^äufe^en ; er ^al) auf ber (Segen*

feite bie öerberblicfien , bie äerftörenben ©ebanten ber S^xi. „£ier i?önig, ur=

t'^eilte f^ürft ^o'^enjottern im ^loöember 1863, ift gan^ be^errfrf)t bon ber

3fbee, ba§ er öor allen fingen ,3u<^t unb Drbnung' im ßanbe mieber^er^

ftellen mu§." ^n einer 9tei^c officieller Äunbgebungen f)at er biefen Son
angefc^Iagen ; mit öoEer ßeibenfdiaft in einem priöaten SSriefe an S3inrfe=

Olbenborf, ber if)n (ju ^teuja^r 1863) über bie ©timmung feine§ S}otfeg ^atte

aufflären motten: ba öerurt^eilt äöit^elm bie f^ülirer, bie fein S5ot! ju öermirren

ftreben, mit ber ^jerföntid^ften SSitterfeit, mit Söorten mie ,3fnfamie' unb ,2:ott=

l^aue'. S)en Eintrag 9toon§ auf äiemlic^ tueitgetienbe 3lenberungen be§ 3[RiIitär=

gefe^eS lehnte er (an 9toon, 18. 5tot). 1862) mit magrer (Jntrüftung ab, er

bejeii^nete bie S5orfcC)Iäge al§ ba§ StobeSurtticil ber ?irmee. Unb babei blieb

er 1865, at§ nad^ bem ©iege über bie S)änen bie SJlögüi^feit einer 33er*

ftänbigung aufpfteigen f(^ien unb eine ^Vermittlung mirflic^ öcrfuc^t unb öon

feinen 5Jiiniftern, auc^ ^iSmarcE unb 9toon, foöiel mir miffen, em:pfol^len

mürbe: nit^t einen 2;^ater öom SBubget, nicf)t eine ©tunbc öon ber ©ienftäcit

toerbe er fic^ ab^anbeln laffen. @r ^atte bama(§ gerabe in einer eigenl)än*

bigen 2)enff(^rift atte SBemeiSgrünbe jur äöiberlegung ber D^pofition in ber

^eereSfrage nochmals berebt unb burd^fidt)tig jufammengeftettt. 'Dtodt) 1866
mie§ er jebe ß^onceffion mit gleicher SSeftimmt^eit ab. ^an glaubte l^inter

biefer ^artnärfigfeit ben (Sinf(u| ber ©eneräle, 9Jianteuffet§, 5Uöen§Ieben§, unb
ben ber @ru|)|)e be§ ^rinjen Äart, ber l)öfifd§en lUtra§, fudjen p muffen.

S)a§ äöic^tigfte jebod^ ift fid§erlid§ bie eigene Slrt be§ Äönig§ gemefen: i)kx

toie ftet§ fcl)ritt er in ber einmal crfdm^ften 9{icf)tung mit einer gemiffen

©(^merfättigfeit geraben 2öcge§ meiter, ben ^orberungen aud§ einer öeränberten

ßage nidf)t leicl)t äugänglic^, aber mannliaft, öott föniglic^en S3emu^tfcin§. Ob ein

©inlenfen öor bem 3luguft 1866 mirflicl) Erfolg ge'^abt l)ätte, ift faum ent*

frf)eibbar; ba^ ber @ang ber 3)inge bem J?önige minbeften§ nid§t llnrecf)t ge*

geben l)at, ift getoi§. — .^ier mar e§ atfo feine eigenfte ©ad^e, bie er öerfot^t.

S)e§!§alb i)ai er Ijicr audf) ben fd^merjlicCiften atter Söiberftänbe offenbar öer*
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]^ä(tnifemäBig (eicfjt übertounben : ben feiner närfiften Stngeprigen. S)te

Königin Blieb bem 5Jlini[terium feinbleüg; ber ^ronprinä, öon je^er ben übe*
xakn ©efinnungen feiner Generation ^uget^^an, öon engüfd^en ©cbanfen unb
einflüfjen forttoä^renb beftürmt unb gerabeau geleitet, öon bem tragif^en
SBirrfal be§ inneren Äampfe§, ba§ aud) ein rul^igerer 33(ict fc^toer bel^errjd^en

fonnte, ganj übernjöftigt, tierbarg jeine tiefe Stbneigung noc^ weniger. 1854
l^attc er fic^ in bem 3ufammenftoBe jcine§ 5öater§ mit ^riebric^ 2Bit^e(m IV.,

|rf)on au§ übernjiegenber finblic^er 35ere^rung, wie bamat§ fein ©r^ie^er ur-

t^eitte, ganj auf bie ©eite be§ SJaterg geftettt. ^e^t trat er fo entfc^ieben

^egen i^n in bie ©(^raufen, wie bamat§ jener gegen ben ^önig, nur freitid^

— ba§ War ber Unterfd^ieb — in gauj öffentlichem Sefenntniffe. 2öill§elm I.

t)erfu^r gegen feinen ©ol^n, Wie ber trüber gegen i^n felbft tierfa^ren War.
^er ^ai 1863 :^atte einen ^jerfönüc^en 3^Ut atoifc^eii bem ^räfibium ber

aweiten Kammer unb ben ^iniftern ]^eraufgefüt)rt, ber .^önig fitf), in fd^arfen

<5r!(örungen, ben 9)tiniftern unbebingt angefc£)(offen ; am 1. ^uni War bie

f(^ümme 5pre§orbonnana ertaffen worben, bie Erbitterung im ßanbe überaus

grofe. S)a proteftirte f^riebrirf) äöit^elm aunäciift in einem t)erfönU(^en S3riefe

an feinen SBater, lie^ fi(i) barauf, in S)anaig, a^^ einer 3tebe "^inrei^en, bie

i^n faft wie ein oberfteS ^au^it aÜer Oppofition bem Könige gegcnüberftellte.

S)er ^önig fi^ritt mit bro'^enbem Söerweife ein, unb antwortete bann, ai§ ber

^•onprina in einem atüeiten. Würbigen ©(^reiben feinen ©tanb|)unft be'^auptete,

aber für feine %^at um SJeraei'fiung bat, mit mitbem unb einbring(ic()em

©rufte; er üerfic^erte fic^ fel)r entfc^ieben ber fünftigen SurüdE'^attung be§

<&o^ne§ unb fc^to| ben ©treit mit überlegener, tiäterü(f)er ^o'^eit ab. S)ie

Spaltung im fönigtid^en -'paufe blieb in allem ©ad^Iid^en auä) fürbert)in he^

ftct)en unb war ber äöelt befannt; man fprad^ in politifrf)en Greifen öon
bunMen planen ber ©ruppe be§ ^Jrinaen Äarl gegen ben 3;i^ronfotger

;

Sßil'^elmg ^era Wirb ber ftete ftille 2Biberfpru(^ fd^wer genug bebrüdft l^aben,

jeine ^politi! beeinflußte er, im Sennern, nid^t.

£ia alfo Waren — ba§ ift bie ©umme — bie ©egenfä^e, wie fie feit

1858 l^erangereift waren, je|t in tioller .^(arf)eit ausgeprägt unb bie ©tellung

be§ .Iperrfd^erg einfach unb bewußt, f^reilidt) fonnte er biefe ©egenfä^e nur
überwinben unb ben 35orrang feineS 9{ed§te§ über ba§ gegnerifd^e 9te(i)t nur

crweifen burd^ lebenbige Jtiaten; bie aber waren nur benibar auf bem 58oben

ber auswärtigen ^otitif. Unb t)ier War ber Fortgang, aud^ ber in 2öil=

I)ctmS perfönüdien .^anblungen unb (Sefinnungen , wät)Tenb ber ^at)xc bis

1866 fetir biet Weniger ftetig als im preußifd£)en SBerfaffungSftreite; !§ier

fd^ritten er unb fein 5Jlinifter burd^ unabläffige ^rifen, in fortwä^renbem

J^ampfe mit einanber, au gana neuen (Srgebniffen tiorWärtS. ©eit bem ,^od^-

jommer 1862 ftanb 3!BiIt)eIm S)eutfc^Ianb unb Defterreid^ innertid^ fo gegen-

über, boß er unb SBiSmarcf über'^aupt aufiwmenwir!en tonnten; bie ^beale

beS ^rinaen tion ^reußen. Wir fatjen eS, waren in bem Könige wieber burd^^

gebrungen. 2)enno(^ a^iste fid§ balb, baß a^ii^^f" ^^^ ^^^ feinem S5eratl)er

ber frül^er befc^riebene Unterfd^ieb ber 5^aturen nod^ gana ungebrodE)en fort*

beftanb ; eS ergab fidf) barauS ein Unterfd^ieb ber Mittel, bie fie anwenben
tüollten, unb WenigftenS infofern aud^ ber 3iele, als ber ©ine bereits je^t

uod^ ben l)öc^ften 5preifen a" gteifen gewillt war, bie ber Stnbere wol übet*

l)aupt audt) erftrebte, aber fo balb, unb tioHenbS felbftt^ätig , als Singreifer,

uod^ nid^t au padEcn wagen Wollte. @rft 33iSmarct brad^te ifm bie Äraft beS

großen (Sntfd^luffcS au; bie ganae ßöWen^aftigteit beS 53lanneS trat il^m gerabe

^ier, auf bem Gebiete tion SSiSmardES eigenfter 2:f)ätig!eit unb eigenften

SGßünfdlien, ülSbalb erfd^recEenb na^e; er wiberftrebte no^ lange, e!§e er fie
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frei getDä:^ren lie^. ^otgen tuir äuerft ben 2;^atja(^en rajc^ bis in ben i^rüf)*

ling 1866. __
2)a| je^t ein 5Jiann ber ju §anbe(n Oerftünbe, '^^i'^uB^nö Sduber. l^ielt^

bae fonnte ,^önig SBil^elm an ber genialen i^eic^tigfeit j^üren, mit ber fein

neuer ÜJlinifter noc^ im ^loOember 1862 ben toieber aufflammenben äöiberftanb

bes Äurfürfteu bon Reffen erfticEte, gan^ nebenher, o^ne bie @efaJ)r eines l^ier

fc^roer ju recf)tfertigenben Äriegc§. @r toar bann ebenfo boHfommen mit il^m

einig, a(ö im f^ebruar bes näctiften ^a^reS ber bo^nifc^e 3tufftonb ^^reu^en an

bie ©eite 9lu§(anb§ füfirte: ein unerme^ticf) Wichtiger ©d)ritt, für ben Äöni^

bie prcftifc^e Otücffe^r ju ber aüen 9}or(iebe feiner ^ugenb ; erft baniit §at er

bie Überale Söenbung , bie feine austtjärtigen S^mpattiien nad) 1850 ge*

nommen Ratten, gan^ unb gar übern)unben. ©er ^ipotitif ^^reu^enS uni>

S)eutfd)(anb§ aber tourbe ^ier, für lange ^a^re, ein Ütürffialt gefc^affen, eine

bebeutfame Ütic^tung geh)iefen. 2)ie Eingriffe be§ ^Ibgeorbneten^aufee auf bie

ruffifcf)e (Sonöention trieben ben Äönig nur bic^ter an feinen SJlinifter ^eran;

gemeinfam unb fiegreic^ ^aben fie bie europäifc^en Semegungen , bie bon ber

)jotnifd)en @r^ebung auegingen, im Sinberftänbniffe mit Ütu^tanb beftanben,.

gemeinfam fic^ auc^ ber bebenfUt^en ruffifc^en ü3ocfung ju einem 9lngriff§friege

gegen £)efterrei(^ unb 5'ranfreid) entzogen ; au§ bem Öärmc unb au§ ben ^tn*

flogen biefer t3otniic^=europäif(i)en S^ermirftung ging ^reu^en mit einem bollen

ßrfotge l^erbor. Sigmare! fonnte i^n, auä) für bie ^eftigung feine§ SJer'^ält*

niffeö ju feinem ^errn, tDoi)i brouct)en: benn g(eid)äeitig festen bie ?lbrec£)nung

mit £)efterreid§ hereinbrechen ju toollen, @(eic^ im erften SSinter bract)te

5preu§en bie 33unbegreformt)läne, bie Defterreic^ bon ben ^JJUttelftaaten nber^

nommen ^atte, am Sunbeetage ju fyalle, ganj in SSernftorp ©inne alfo^

freiließ unter berbtüffenb rücfl§a(t(ofen XroJ)ungen ^BiSmarcfs, toie fie 33ern[toTff

nid^t auegefproc^en i^atk unb mie fie boc^ root auc^ über bie ©efinnung unb
minbeftens über bie 5Irt bes Äönigg ein gutes Stücf 'hinausgingen. S;ann

aber erneuerte Deftcrreid) feinen SIntrag in ungteicf) gefä^rtic^erer ^orm. ^aifer

f^ranj ^ofef ergriff ben (Sebanfen einer ^ürftensufammenfunft, ben man il^m

anregte, mit ganj perföntic^em ^euer: er ^offte auf i^r bie brängenbe beutfd^e

grage jur SSefriebigung ber erregten 5^ation unb gteic^jeitig im ©inne feinet

Staates entf(^eiben ju fönnen. @6enbe§^alb toaren bie neuen 35orf(i)(äge für

5ßreu§en ebenfo unannehmbar — im @runbe auc^ für Sleutfc^tanb ebcnfo un*

fruditbar — mie bie früheren. 5tber es mar feine ^leinigfeit, ben 3lnfturm

bes Äaifer§ felber abjumeifen. @r bro^t für ben gall preufeifc^en SBiber*

ftanbe§, ba§ alte 5)tittet ^reu§en§, ben 53unb im Sunbe, gegen ^rcu^en an*

jutt)enben; er labt ben .ßönig in ben erften 2lugufttagen 1863 ju (Saftein

perfönlic^ auf ben 16. nac^ granffurt ein, er i)äit bie Sabung aufrecht, auc^

als jener fie fofort abgete^nt ^at. 2Bi(l§e(m ^at fic^ in att biefen 9}er^anb<

tungen burdf|au§ feft, unb burc^auS abroeifenb, ber^atten, er ^at fic§ nidit ba§^

minbefte bergeben
;

fet)r c^arafteriftifc^ ift aber boc^ ber Unterfd)ieb jmifc^en

ben 3leu§erungen bc§ Äönig§, bie einen ganj perfönüc^en G^arafter tragen

unb offenbar nic^t ettna (ebigUc^ bon feinem anmefenben ^Jlinifterpräfibenten

bictirt morben finb, unb ben 5IeuBerungen S3i§mardEs unb ber officiellen

preu^if^en bieten. 2öilt)elm bermarf in feiner münbüc^en 9(ntmort ju ©aftein,.

bie er gteic^ nac^^er fetber nieberfdirieb , ben ©ebanfen be§ güi^ftentages an
]id) nid^t böüig, nur feiner Ueberftür^ung trat er unbebingt entgegen; er fprac^

üuc^ fac^lic^e S3ebenfen gegen ben Sn^tt ber öfterreid)ifc^en S5ovf^läge auS,.

aber toefentüc^ unter bem ©efiditspunfte einmal i^rer S)ur(^fü'^rbarfett, anberer*

fcitg bes conferbatiben Sfntereffes; auf ben 35oben be§ grunbfä^Iidien preu§i=^
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jd^en aöibetftonbeS gegen biefe ^piäne, bie bod^ immer ^^reuBen bie ßcbensruft
Benehmen mußten, ftellte er fic^ nic^t : tüä^^renb »i§mard£ unb bann aurf) ba§
gjtinifterium bie§ unsiueibeutig ti)aten. S)er Äönig meinte, man müfje bie

Seratl^ung ber dürften burc^ fol^e ber ^Jlinifter erft ge:^örig öorbereiten;
iBiSmarcf erflärte, ba^ er an öftcrreic^ifc^e S3or|c^täge, bie augteirf) wirffam
unb für ^^reu^en erträgtid^ toären, überl^au^t nic^t gtauBte. 3öar bae nur
eine SJertl^eilung ber gitoEen älüijd^en ^ürft unb 2;iener, eine .g)öflic^feit be§
3Jlonard§en, ber bem ^Jtonarc^en fcinerfeit§ nicfit ein einfacfieS 9iein ju ent*

gegnen toünfd^te unb beS'^alb bie fdiärfere Slnttoort feinem 5Rinifter überlief?
S)te 35orgänge, bie fic§ in S3aben«33aben toä^renb be§ f^ranffurter dürften*
tage§ abf^ieÜen, fprec^cn gegen eine folc^e Deutung; fie ertoeifen, bafe ber

Äönig nur fe^r ungern bem Otot^e feiner ©tanbeSgenoffen fern BlieB unb ba^
bie bebingungStofe 2l6tel^nung ni(|t toefentlid^ öon i^m, fonbern bon SSiSmarcE
getragen toorben ift. e§ ift befannt, ba^ bie unter granj ^ofcf^ SBorfi| öer*

fammelten ^^ürften ben .^bnig i^o^nn bon ©ac^fen nad§ SSaben t)inü6er*

fd^icften, um bie Sl^eitna^me ^^reu^en§ bod) noct) 3U erreid^en (19. 5tuguft);
bo| e§ ber ganjen äöuc^t öon S3i§marcE§ ©inf^rud) beburfte, um feinen tief'

erregten ^errn über fein eigene^ fürfttid§e§ ©efü^I, über bie S5eben!en beg

^eraenS unb tool aud§ ber ängftliciien ^lugl^eit ]^intDeg5ut)eben; ba^ fi^ bie

fd§tt)üte (Spannung biefer SSabener ©tunben in (eibenfddaftUc^en 5lu§brüd)en

entlaben :^at. 2lber '^ier lüie |tet§ fiegte jule^t ba§ fac^tid).:preuBifd^e 5Jloment,

ba§ ber 9Jlinifter überlegen bertrat; unb al§ ber ^^^ürftentag borüber mar, bo
!^ielt (6. ©e^t.) auc^ äöitlietm bem unfid^er fd^wanfenben (Foburger ^erjog
in f(^arfen äßorten ben t)reuBifc^en ©tclj entgegen: 5]3reu§en ^at ficf) nict)t

mebiatifiren (äffen lüoEen ; „tt)0§ er in ^reu^enS ©tettung (bem öfterrei(^ifdE)en

©nttüurfe gegenüber an ^^orberungen) für nötl^ig l§alte, beerbe er bictiren".
aSiSmardf burfte aud| mit biefem Erfolge toieber aufrieben fein. S)a§ äöerf be§

gürftentageS fiel fläglid^ in fi(^ aufammen, 5preu§en l^atte in biefen 3fat)ren

toie in @urot)a fo in S)eutfd^Ianb feine ©teHung fetbftänbig behauptet, fein

5lnfe]^n gefeftigt, e§ :§atte al§ ©ro^mad^t gcl^anbett unb ber .^önig tüar je|t

mit ganaem ^eraen bei biefer — freilid^ biö^er noi^ rein befenfiben — ^^JSoIitif.

S)a eröffnete ber ©^jötl^erbft 1863 bie fc^Ieätoig^olfteinifd^e ^rage unb mit i^r

bie SBege aur pofitiben Söfung aüer beutfc^en ©d)toterigfeiten. ^ier erft foüte

bie Ätuft gana fid^tbar toerben, bie nod§ immer atoifc^en ben beiben ^^ül^rern

be§ ^3reu§ifdt)en ©taateg lag. —
©eit langen ^al^rl^unberten finb bie .^eraogtpmer ©d^IeStoig unb ^^oU

ftcin mit S)änemar! berbunben. .!^oIftein geprt auö^eid^ bem beutfd^en Stetige,

fpäter bem beutf(^en 33unbe an, ©(^leStoig nic^t; bennoc^ bilben bie beiben

^eraogt^ümer unter einanber eine untrennbare ©in^eit, unb beiben finb meit<

gel^enbe ©onberred^te getoäl^rleiftet. Sn biefe 9Jlei[terfd§ö|)fung be§ atten 9teid^§*

rechts, in biefe SBelt be§ S3ertrag§red£)te§ , ber ^ribilegien, brid)t ba§ neue

3fled)t be§ 19. S^^rl^unbertS hinein, baSjenige be§ einfieitüc^en ©taat§ unb
ber einl^eittid^en ^Nationalität. S)önemar! fuc^t fein ftaatüd)eö äöefen über

©dC)te§tt)ig unb ^olftein, aumat über ©d^te§tt)ig au§aube]^nen; aber ber 3ug
ber neuen 3eit, ber 3ug be§ 33Iute§ treibt bie ßanbe toeit ftärfer unb au^e^t

untüiberfte^Iic^ 3U S)eutfd^lanb l^inüber, beibe, aud§ bae red^tlid^ bänifd^e

©d^Ic§U)ig. S)ie 3lu§fid^t auf ba§ ßrlöfc^en be§ bänifd)en .^önig§l^aufeg , auf

ben Eintritt ber burcf) bie männliche Erbfolge für bie .!pcraogt^ümer erbbcrec^*

tigten Stuguftenburger ^^^amilie eröffnet ben ©c^te§migl(}otfteinern bie Hoffnung,
ba§ unnatürIicE)e S3anb mit bem ^viac^barftaate gana ^öfen au können. 3lber

bie @rt)ebung bon 1848 fül^rt, inmitten einer feinblic^en europäifc^en SBett,

jur 9lieberlage, Defterreid^ unb ^reu|en üefern 1852 bie ^eraogt^ümer an
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S)änemav! jurürf, ireilii^ unter 35ebingungen, tnelc^e bereit ©onberred^te toa'^ren.

S)q6 ßonboner '^ProtofoII öom '^lai 1852 f(f)Iie§t bieje SJer^nblungen ab unb
Beftimint bic dlafi)}oia,e ber (BIücfSBurger für bic gefammte bänifd)e ^Jlonard^ie

;

ber ^erjog Don ^uguftenburg ^at fidt) öerpflit^tet, für [t(^ unb fein ^au§,
gegen biefe (JrBfoige nid^ts p untemef)men, unb ^at fic§ feine ©üter in

(£ä)Ie§tDig burc^ ben bänifc^en ©taat abfaufen (äffen, tiefem Äaufgef(i)ä|t

t)aben feine (Söf)ne äugeftimmt, burcE) jene 35erpflic^tung meinen fie nid)t mit*

betroffen ju fein. 2)ie ^yrage biefeS auguftenburgifc§en (5rbred§t§ blieb ftrittig

unb toirb e§ tool immer bleiben; bie Unterfiänbler öon 1852 na'^men e§ für

abgetreten unb ertofct)en an; alle Spüren maren i§m aber nic^t tierfd^toffen

toorben. 3n5mifd)en ^atte S)äncmarf längft bie 9tec^te ber 2onbf(^aften toieber

öerte^t unb fo Oefterreic^ unb 5preu^en at§ ©aranten be§ 52er S5ertrage§,

bem 35unbe§tage als bem natürlichen 35efct)irmer ber SJerfaffung be§ 33unbe§*

lanbee ^olftein bie Sefugnife jum @infpru(^e gegeben. S)ie nationale 6m=
^jfinbung in Seutfc^lanb l^attc bie SBunbe längft brennenb gefpürt; atter

^proteft toar bi§ 1863 öergebli(^ geblieben; aber ein -ffampf rücfte bereite ganj

firf)tbar ^eran. 2)a erlofii) im 5^ot)embcr 1863 mit ^^riebrid) VII. ba§ bänifc^e

Äönigs^ue. 3)er ©tücfgburger (5l)riftian IX. folgt i^m nac^ unb fie^t firf)

balb bur(^ bie eiberbänifc^e ^iationalpartei gejtoungen, bie S^ergetoaltigung ber

^er^ogt^ümer aufrec^tjuer^lten. 3^öor aber ift ber ©rbprinj ^^riebrid) Oon
Sluguftenburg, auf einen SSerjidit feine§ 35ater§ ^in, mit ben 3lnfbrücf)en feiner

^yamilie, bie nur fein 3}ater nid^t f)abe ausüben fönnen, toieber tjeröorgetreten:

8(^(e§toig'^olftein toitt er al% fein @rbe, al§ einen eignen, beutfc^en (Staat

befi^en, unb bie beutf(^e (Stimmung begrübt jubetnb in 2luguftenburg§ ^^orbe^^

rung bie 33efreiung ber 9Zorbmarfen; bie nationale 35etoegung toenbet fid^

feinem 9tedl)te ^u, bie beutfcf)en SJtittelftaaten öertreten e§ am S3unbe§tage unb
in ber 2öelt.

S)aö finb bie Söorausfe^ungen, auf beren ^intergrunbe allein bie 33ebeutung

ber ßreigniffe, ber biograb§ifc^e äöerti) ber nac^folgenben (5ntfcl)tüffe fic^ begreift;

gleict) ^ier fei il^nen berJpintoeie auf ben®ang angereil^t, ben bieS)inge bann öon
1863 ab toir!lid§ genommen l^aben. ^reu^en ^at ben Slnfprud^ be§ ?luguftenbur*

ger§ unb bie beutfc^e (Stimmung jur Seite gefd^oben; e§ ift ni(^t auf ben Patinen

jenes (5rbred^te§, nocl) auf benen be§ 33unbe§red^te§ öorgefd^ritten, fonbern, im
©egenfa^e jur 9^ation unb ju ben 9Jtittelftaaten , auf ben Sahnen, bie ba§

ßonboner ^rotofoH toie§. äöeil 2)änemarf feine S5erbflidf)tungen öon 1852
gegen bie .öerjogt^ümer ni(i)t eint)ielt, I)aben bie 35ertrag§mäd^te ^^reu^en unb
Oefterreid^ bie ^er^ogtl^ümer — fo ift ba§ 6rgebni§ — befe^t, ben 2)änen ben

Ärieg erflärt, fiel) ben ©inreben @uro|)a§ gegenüber huxä) i^xc SJoIIftrerfung

eine§ eurobäifd)en 3}ertrage§ gebcctt. 5|3reu|en '^at e§ öermodlit, burd^ ben

@egenfa^ ficgen bie 5JtitteIftaaten unb ben ßiberali§mu§ unb bur(^ bie Sßud^t

feineg eigenen SSorge'^eni Defterreid) an fid^ ju feffeln; Europa burd§ biefe§

gemcinfaine unb correcte 3}orge^cn ^u läfimen; S)änemar! baut ber ^a^Iofig»
feit ber bänifcl)en Slnf^jrüd^e, mit beren unbele'firbarer ßeibenfd)aft ber preu^ifd^e

5)hnifter rechnet, in§ Unrecl)t ju fe^en. Surdl) einen biplomatifc^en f^elbjug

öon unerl^örter genialer Äü'lin^eit unb ©idfier'^eit toerben bie beiben ßanbe öon
^änemarf loSgelöft, ba§ ßonboner 5proto!oII gerabe burd^ feine ftrenge 3tnne=

l)altung aufgehoben ; unter bem erbitterten 3otne be§ beutfd^en 2iberali§mu§,

im 2öiberfpru(^e ju allen ^orberungen unb 9}orau§fogungen ber nationalen

^Partei toie ber -JJlittelftaaten, burd) unjä^lige Älippen l)inburd§ ge'^t bie gi^^t

glürflidf) bem 3^^^^ ber S3efreiung entgegen — big jule^t bie ^roge übrig

bleibt, toem benn nun ba§ fo ^Befreite fünftig'^in angel)ören fotl.

^önig SBil^elm unb fein Staatsmann finb biefen 2öeg gemeinfam
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gegangen, ober mit ^el^r öerfd^iebener 3lbfi(^t. «i^marcf ^tte ben 35er<

trag öon 1852 ^u (Stanbe ju Bringen geholfen; ber ^rinj üon i^reuBen
:^atte bamalg in biefer 5tad)ir)irtung ber Clmü^er ^otitit eine <B^maä) feinet

©taate§ unb feiner ^:)iation erbüdEt. ©ein ©treBen ging feitbem au] bie 9Ib=

toerfung be§ bänijd^en ^od^eS. Sr Wollte nic^t bünblingä ben europäifdien
(Sonflid :§erauibefd§roörcn , jein ^Heu^en ber 3tDangltage öon Dlmü^ nic^t

öon neuem augje^en; aber jein gmpfinben mar ^ier offenbar national, al§
S)eutfci^er unb für 3)eutfd^(anb toolltc er bie ^erjogttiümer befreien. S^m fc^ien

bie natürliche Söfung il)re 3ut:^eilung on ben ^rinjen öon ?Iuguftenburg.
©ein eigener ©o'^n mar mit biefem befreunbet unb öon feinem 9le(l)te lebftaft

burrf)brungen. 2)abei trennte ben ^önig freiließ öon ber liberalen ©trömung,
ber ficf) ber Äron^rinj angefd^Ioffen l^attc unb mit ber er felber bie§ma( auf
ba§ gleiche l^inauSfam, eine breite S^erfc^ieben'^eit ber ibeellen Sluffoffung.
5Die i^remb^errfdfiaft ber Sönen über beutfd^es 2anh öerbro| i^n unb bie

bänifd^en 9ted^t§brürf)e empörten il^n, aber ber i^bee ber allmädf)tigen nationalen
©ouöeränität an firf), bcren ©timme er öon 1848 '^er fannte unb bie fid^ |e^t

ringsum Inieber betl^ätigen tooüte, geftanb er nid)t§ 3U. 2)a| bie „bemofra^^

tifd^en", bie „reöolutionären" ^arteten in S)eutfct)lanb fic^ be§ frf)le§tt)tg=:§ol=

fteinif(f)en ^roblem§ furjerfianb bemä(f)tigen mollten — äufäüigermeife at§

^unbe§genoffen be§ ?luguftenburger§ , unb fo aud^ fdEjeinbar 95unbe§genoffen

feiner eigenen 3Ibfidf)ten — , ba| ber ©prö^üng unb 2)octrinär ber 33otf§=

fouöeränität, be§ bemo!ratifc^en 5fiationalitätegebanfen§, öoui§ ^iapoleon,

feiner ^Regierung f)ier ju Eroberungen rief^, beibe§ reifte öom erften Slnfang
i^er fein ^Jlt^trouen. 2luf bem feften 33oben ber ^Jta^t unb be§ i^ürftenredl)te§,

nid^t ber 9iationaütät§ibee, toottte er öorge!§n, ba§ Ueä)t öor allem feftl^atten,

üud) ben Sunbeetag über ba§ ©rbred^t l)ören. S5orne'§m unb fetbfttoS mollte

er öerfa^ren, al§ beutfd^er i^ürft, al§ Segitimift, töie e§ feine 3tnfdC)auung,

feine S5ergangen^eit mit fid§ brad^ten. S)a§ gel§t au§ feinen mo'^lüerbürgten

^eu^erungen trie auy ben 35erid§ten ber 'Diä^erfte^enben '^eröor.

Si§marcf§ ©tanbpuntt mar ein ganj anberer. Sa§ er nur eine einzige

Legitimität fenne, bie feine§ dürften, ^tte er tängft erflärt. 6r fprac^ eö

in biefen ^a^ren, in feiner fd^neibenben 9lrt, öor einer ©egnerin au§, ba^ für

il§n feine ^flid^t gelte al§ bie (Jrfüüung ber preu^ifd^en 2:rabitionen , unb
fein 3iet al^ ^^e preu^ifdfie Wad)t „@r fei nur ^;preuBe unb bemütie fid^ in

feiner ^olitif ber größten ©infeitigfeit", öom (Segner motte er ©ute§ gar

nic^t töiffen, er ge'^e einfach öormärtS feinet 2Begö. 5iun mar fein lieber^

fpringen aller 9lnfprü(^e öon '^Rationalität unb Erbrecht in ber fd£)le§mig^]^ol=

fteinifd^en ©od^e nicl)t lebiglic^ burc^ biefe ©cfinnung öeranlaBt. (5r mu^te
ben SBeg be§ ßonboner ^rotofoHe« mä'^len, meil nur biefer il^n gegen bas
Sluglanb fid^erte unb ol^ne internationale ©d^mierigfeiten auä) bie Sefc^ung
be§ nid^t ^um 33unbe gel)örigcn ©d£)leömig§ erlaubte. 3lber gemi§, aud^ fein

3iel felbft cntfprad^ öon öornl^erein jener ©efinnung. @r mod^te ein ©egner
be§ auguftenburgif(i)en ?lnfprud^es fein, fc^on meil er 1852 ben SJerjic^t be§

.^erjogS öerljanbelt l^atte; auf biefen 33oben t)at er fiel) bann aud^ öon öom*
l)erein gefteHt. 3lber ba§ mar bodf) nur bie fjoi^n^- ®ie SHec^tgfragc mar il^m

unämeifell^aft in meitem Wa^c gleichgültig. @r moClte einen ©eminn für

^preu^enS ^tac^t. 3)a ^^at er e§ benn gleid^ onfang§ ausgefprod^en : forbert

unb erlaubt ber 'Dtu^en ^reu^enS mirflid^ bie ©ntfte^ung eineö neuen Mittel»

ftaate« im 5lorben, eine§ 9}tittelftaate§ , ber fid^ immer öor preu^ifd^er @r*

brüdEung fürcE)tcn mirb unb, gerabe Weil er auf ^preufien angemiefen ift, gegen

^Preu^en eiferfüd^tig fein mirb unb mu^? ^an barf nid^t öergeffen, in meld^em

Äampfe ^preu^en lebte: eben bem Kampfe gegen bie natürlid^e ^einbfeligfeit
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ber ^Jlittelftaaten. ©oÜte e§ fi(^ mit eigenen £)|)fern einen neuen (Segner jc^offen?

SiSmarcE folgte toeber 2)octrinen ober <5t)mpat^ien noc§ fannte er anbererjeit§

unöerrürfbare 3^^^^, er tooHte ber toec^felnben, |ad§li(|en 9lotl§tr)cnbigfeit ge«

]§or(i)en ; er tüar be§^aI6 aud) niii)t ein für aüe ilRah ein geinb ber auguften:^

burgifc^en ßöfung, auä) fie fonnte öieEeic^t einmat bie Befte erreichbare toerben,

bann toürbe er fi^ mit i^r aufrieben geben; unbebingt filier mar i'Cim nur @ine§,

ba^ er ben grö^tmöglicCien ©eminn für feinen Staat erftreben toürbe, unb ba|

ber eigentti(| ermünfdite ©eminn bal§er bie 5lnnejion ber .^erjogt^ümer an

^preu^en ttäre. Ueber biefen ®eban!en be§ 5!)linifter§ ift im (Srunbe tool nie

ein ^enf{^ im 3hJeifeI gemefen. S)a§ aber ift ebenfo toat)r : biefe 3tnfct)auung

bon ber „Legitimität be§ |)reu§if(^en ©taateg" at§ ber einzigen 9ti(^tlinie

^reu^ifd^er ^^otitif t^eilte ber Äönig nid§t. @r fei ^itx „ber erfte ©d^üler"

feines 5Rinifter§ getoorben, ^at man mit einem glücftidien SOßorte gefügt.

2)ie§ SGßort ift jutreffcnb, obmol firf) in 2öil^elm§ eigenen ©ebanfen bon

Sfugenb auf biefe ©etbftfuc^t |jreu§ifd^er ©taatggefinnung fo mannidEifadf) nad^*

toeifen lä^t — benn bi§ jur ütürffic^telofigfeit S3i§marrf§ ^atte fie fid) in i^m
bi§f)er nid^t gefteigert; jutreffenb menigften§, toenn man unter bem erften

Sc^üter ni(i)t gerabe ben frütieften, fonbern ben näc£)ftfte^enben unb bebeutfamften

begreift. Einige ^af)re l)inbur(^ ^at fic^ ber Äönig gegen bie ße'^re ge=

toe^rt, für bie boc^ äuglei(f) eine ©timme feine§ Innern fprad). i^tir S)urd§*

bringen bejeic^net erft bie t^tfäc^tic^e SJoEcnbung be§ S3unbe§ bom 20. (B^p^

tember 1862 unb beffen 9hi^barma(i)ung für ba§ allgemein * beutfd§e ßeben.

3unä(^ft bertrat ißiSmard fie oEein. S)iefer l^anbelte, nic^t o^ne ben ßönig,

auä) ni^t eigentlid§ gegen i^n, unb borf) fo, ba§ er i^n in forttoä^renbem

ftiEem ^toii^fle mit fid) ri§; er tl^at, toag fjürft ^o^enjottern, an fi(^ felber

ber^toeifetnb , berlangt ^atte: „ben eblen ©eiten be§ Äönig§ ©d^a^ bietenb

arbeitete er eifern auf ba§ ^id ^in, bae bem ©taatStoo^Ie entfprat^".

Unmittelbar nac^ ber Eröffnung ber ©rbfolgefrage, im frifd^en ©efül^le

ba^ ie|t bie Olettung gefi^e'^en fönne unb muffe, fc^eint SBitl^elm bie i)arte

^Rüdfitern^eit feineS ^Seratl^erS befonber§ unangenetim em^jfunben ju ^aben;

toir erfahren, ba^ in ben testen Jagen be§ 9tobember§, ben erften be§ S)e*

cemberS 1863 bie ©tettung be§ ^iniftcr^jröfibenten ernfttid^ erfrfiüttert getoefen

fei, ba^ ber Äi3nig ]iä) im ;3önuar 1864 .g)inmeife SSiSmarrfS auf eine |)reu§ifd^e

Slnnejion gerabeju berbeten Ijabe. 3öir toiffen mit ©icfierl^eit au§ bem iBrieftoec^fet

S5i§marii§ mit 9toon, ba§ ber 5)Unifterpräfibent (im Sfanuar) feinem ^errn ^in*

neigung jur Semofratie, eine (5uro|)a gegenüber gefä^rlii^e ^öegünftigung

9luguftenburg§ bormarf, unb büfter bon feinem eigenen 9lürftritt, bom ©tur^e

ber Ärongetoalt, ja ^keu^enS felber fprad). 9ioon, ber in biefen ^a^ren aud^

feinerfeit§ fol(f)en Stimmungen gelegentlid^ Sftaum gegeben ^at, fuc^te ben erzürnten

f^reunb, in ber .^au^tfadie il)m äuftimmenb, ^u begütigen (30. ^an.): „ber

arme ^err ift in einer beflagen§lt)ertl)en 2lgitation, bie i^n 3um 33ruc^ mit

^l)nen, mit uns führen fönnte unb bamit jur ©elb[tberni(|tung feines 9iegi:=

mentS, ja be§ föniglic^en Stegimente in ^preu^en über^upt. äöenn ©ie ba§

ber^inbern fönnen, fo muffen, fo merben ©ie eS \a tl§un"
;

ju feinem ge=

treuen 5pert!^e§ flagte 9loon felber über toeibtic^e .Kabalen. (Senug, biefe Sin*

ftö^e finb übermunben iDorben; jule^t gefd§a^ immer, toa§ SSiSmarci mollte;

aber in i^ren innerften 2lbficl)ten jogen |)err unb 3)iener auc^ tt)eiterl)in nod§

geraume 3eit fremb neben einanber ^er. S)ie beiben beutfi^en ®ro^mä(^te

brängten bie ^Jtittetftaaten roeg unb führten i^ren .^rieg mit S)änemarf.

äöil'^elm erlebte e§, ba§ fein 9lbgeorbnetenl)au§ i'^m bie 5[Rittel baju berfagte,

ba§ fod)t il)n nic^t an. 6r fa^ im Kriege bie 9ieorganifation , bie er ge«

f(^affen, glänäenb iljre erfte ^robe befleißen. @r mad)te lüeniger erfreuliche,
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aber (e^rreid^e unb für bie ^utunft frurf)tbare Erfahrungen mit ber ^eere§«

fül§rung; länger a(§ 3fioon unb Rubere gut^iefeen, unterließ er e§, ben com*
manbirenben Generälen in i^re ^e'^ter unb 35erfäumniffe l^ineinjureben, aule^t
toarb bod^ bie Leitung in bie ricf)tigen Jpänbe gelegt, unb über Slüem öe*

toäl^rte fid^ ber ©eniug 5)loIt!e§ unb näc^ft i^m SSIument^ale. ^n gelier

©iegegfreube aber eilte ber oberfte Äriegelierr auf ba§ ©ct)tac^tfe(b öon ^iippd;
\o tourbe it)m bod) noc^, wa§ er fo (ange erfe^nt :§atte, ber Sorbeer bee großen
Kriegs! daneben ^er liefen bie öielüeiid^lungenen euro|3äifcf)en 5ßer^nb(ungen,
benen ic^ ^ier nii^t folgen barf; (Snbe 5Jtai toar e§ fotoeit, bafe bie ©ieger
ba§ fernere ©c^idfat ber eroberten .fperjogt^ümer ju regeln unterna'^men.
2)amal§ ^at fic^ bie äulünftige 3lu§einanberfe^ung ätoifd^en Defterreii^ unb
^Preufeen beutlic^ angemelbet, benn Oefterreid^ inollte bie 5ßebingungen nid^t

jugefte^n, unter benen allein fein ^unbeegeno^ bie ßänber an ben Slugufteu'

burger ^u geben bereit war; bamal§ l^at fic^ auc^ jlüifdjen Söil^elm unb
SSiSntardE ber innere Jtam^f um SCuguftenburg im ©runbe entfc£)ieben. 3)er

SlugenbücE ift bebeutfam.

S)er 5[Rann, ber ^ier für fur^c 3eit im ^Jlittel|junfte toeitreic^enber ©nifd^ei^

bungen ftanb, ber ©rbprinj griebric^ öon 2Iugu[tenburg , tote i^n bie @ro§=
möchte, ober .^er^og griebrii^ öon ©c^leön)ig^|)olftein, tvk i^n feine Stnl^önger

nannten, Vt feinen ^iftorifer nocf) nic^t gefunben, fonbern noc^ immer nur
5lnfläger unb SSert§eibiger. ©eine ^4>erfönlic^feit fd^eint feft^ufte^en — nid^t

eben flar unb bebeutenb , aber bur(^au§ el)renroert^ , toofjlmeinenb
, fi(^erti^

fein (Segenftanb für @|)ott unb 5lli§ad)tung
;
feine Haltung aber ift UjoI au4

!§eute no(^ nid^t gan^ fo beutlid^ erfennbar unb toar tt)ol nid)t ganj fo einfad),

mie feine Stntnälte fie f(^ilbern. (5r fd^Ujanfte naturgemäß 3mifcf)en bem
3öunf(^e nad^ einer möglic^ft felbftänbigen bt)naftifcl)en ©tellung unb ber @r*

fenntniß, ba§ er nur au§ ^^reuien§ ^anb, auf beffen Sebingungen, militärifd^e,

commeräieÜe, aügemein^potitifc^e ^in, fein Sanb betommen fönnte. @r ftrebte,

nadibem er juerft bei ^^reußen, bann bei ben 5Jlittelftaaten unb bem Sibera«

Ii§mu§ ^ülfe gefudjt I)atte, feit ber 33efe^ung ber ^^h'oöinjen burd^ bie ©roß^
mäd)te fi^ ber ©eneigtl^eit Äönig 2!Bil^elm§ ju öerfic^ern; biefer öcrl^anbelte

mit i^m um Slbmac^ungen „jnjifd^en S^ürft unb ^ürft", banb fid) aber nic^t,

unb erft im ^ufoinii^en^nge feiner 9}er^anblungen mit Oefterreic^, 6nbe '3]^ai,

[teilte bann S5i§mard bem 5ßrätenbenten bie enbgültige S^rage. @§ fd^eint

bod) in ber 2f)at, ba§ iBiSmarrf bamal§ feine (Jinfe^ung minbeftenS ernft^aft

ertuogen tiat, nid^t gern, aber bodt) at§ ein toid)tige§ 2lu§!unft§mittel. @r
!onnte i^n annehmen, toenn er fic^ feiner für bie 3ufunft ganj fi(^er galten

burfte. ©eine goi'^e^ungen gingen tvnt, aber fie maren, lüie bie S)inge lagen,

atte ernft gemeint unb alle begrünbet, unb n)ie auc^ ba§ berühmte ®ef|)räd^

öom 1. 3funi im einjelnen gelaufen fein mag, fidier ift, baß griebrid) fic^

nid^t auf fie öerpfli(^tet l^at Unb nur toenn er biee getlian ^ätte, fc^nett,.

o^ne t)erfaffung§red)tlid§e S5orbe§aIte, für jeglichen ^^all, toäre er 33i§marrf er^

träglicl) gettjefen. S)a§ Urt^eil toirb bod^ lauten: fo biete 58ebenfen ^^riebric^

]§atte unb l)aben burfte, er ptte bennod) bebingung§lo§ einfd^lagen muffen.

2)ann 'max ^reußen gebunben ; minbeftens ttjar biefeä bae einzige '»J3littel, ba&

ber .g)er5og ^reußen gegenüber — unb auf ^Preußen !am aUe§ an — befaß.

2)aß er e§ nid)t ergriff, toar, tro^ allen erflärenben 53iomcnten, ein öer'^äng»

nißUoUer i^el^ler. Unb nid^t nur bie ©c^ärfc unb etma bie .J^unft 33i»mardf§

^at feinen Unterrebner ba^in getrieben, fonbern, beffen eigene Unterfd^ä^ung

ber äßid^tigfeit bee 3lugenblicfe§ unb feine Unterfi^ä^ung ber auefc^laggebenben

Jl&ic^tigfeit S3i§mard§, ja 5]3reußen§ felbft, alfo bod) feine eigentliche politifd^e

ßiefinnung. 60 fann fein SuiaU unb fein bloßer ^rrtl^um fein, 'ba^ fobiele
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ei-n[tf)a|tc greunbe ^luQuftenburgS, bie augleid) 5preu^en Ittaren, nationale unb

altüBerale 5]tänner toie 33etnl)axbi, 2)un(fer, 33efe(er — unb 9lnbete toären

it)nen anjurei'^en — mit ©orgc unb 3otn auf bie ©timmung ber Bieter

Umgebungen be§ .^erjogS, unb auc§ auf bie ©timmung be§ ^erjogS felber

gegen ^^reu^en blirften, öom Söinter 1863, öom f^rrü^Iing 1864 an. ^m.

©runbe lüor ber ^rätenbent, fotoeit er 16i§t)er auä) entgegenfam, boc^ offenbar

ni(i)t preu^ifcf) gefinnt; toer bürfte e§ öcrtangen? 3116er er öerföumte fo, ba§

hoä) 9lotl)lüenbige im hitifcfien 3eit)Junfte entfc^Ioffen ju tf)un. 3)ie öfter=

Tei(^if(f)e S)iptomatie toarnte i'^n überbie§, fid^ ^preu^en ganj in bie 5lrme 3U

toerfen; 23i§mar(i meinte p lüiffen, ba^ auti) Sluguftenburg nad§ 9Bien t)in

öeru'^igenbe ©rnörungen erlaffen 1)dbt. S^im ^i^trauen f)atte ein |)reu^ifd^er

^Jtinifter biefem äJerbünbeten ber ^ittelftaaten gegenüber o'^ne'^in aüertei

3ln{a^; ber 3>organg bon 1852 !onnte i§n auc^ niifit ermutl^igen ; unb jc^t

bermeigerte ber ^rätenbent ein abfd)tie^enbe§ ^a. ^<S) jnjeifle nii^t, ba^

S3i§mürc£ biefen 3lu§gang einer it)m in jebem Statte bebenftic£)en SJerl^anblung

bod) aud^ mit einiger ©rteic^terung , tüa'^rfd^einlid) mit S^reuben begrübt unb

ba§ ©rgebni^ bann mit boller 3Ibfi(^t jugef^i^t unb bertoertfiet ^at; aber

lebiglic^ ein Dpfer in ber ^anh eine§ bämonifd)en @egner§ tnar .^er^og i5friebric^

aud) ni(^t; loaS it)tn gefdial), entfprad^ bod) ^ule^t ben innerften gorberungen

bc§ gegenfeitigen Sßer'^ättniffeS , unb bie fad)lid)en ©rünbe, bie 33i§mard tt)ie

ftet§ im @anäen fo nunme'^r im (Sinjelnen ttiiber if)n auffül^ren fonnte, finb

unleugbarer SCßeife red^t ftar!. lieber Settieggrünbe unb ^^intergebanfen ber

beiben Unterrebner be§ 1. ^uni möi^te man gern nod^ ©ic^erere§ crfa'^ren al§

biö'^er, mo bod) ba§ Urf^eil immer'E)in einigermaßen unbeftimmt unb taftenb

bleiben muß; bor attem toüßte man gern, toie bie «Hergänge bem Könige bar*

gefteEt unb itjm erfc£)ienen finb unb toie fic auf il)n gemirü l^aben; barauf

läme e§ ^ier \a in§befonbere an. S>aß fie auf i^n gett)ir!t l^aben, jeigt ber

Fortgang ber ®inge. 3luguftenburg t)at in ben näd^ften 2Bod£)en tüeiterge'^enbe

3tnerbietungen gemadf)t, lat feine 9lnf|)rücf)e jugteid) mieberl^olt, aber bon

2Bilt)e(m {einerlei 3ufage erreid)t; ber Äönig läßt 3llle§ in ber ©c^toebe, be=

tont bie Unfid^er'^eit ber 9ied^t§frage, bie SBi^tigieit ber neuen, in3tt)ifd)en bon

Olbenburg aufgetnorfenen ßanbibatur, jiel^t fict) mer!lid^ ^urüd. i)er ^lUni

1864 bleibt ber äöenbepunft. ©päter '^at 2öilt)elm feinem ©ol§ne geftanben,

feit ben Söaffenffjaten bon ©üppet unb 5llfen fei i^m ber ©ebanfe einer (5r=

toerbnng ber fo erftrittenen ßanbe für ^^reußen bertrauter gemorben. 3^ifct)ei^

beiben ©reigniffen (18. ^pxil, 28. ^uni) liegen jene 9}er^anblungen ; baß fie,

tbie auc^ immer, ben ^önig abgefül^tt '§aben, toirb man nid^t beätoeifeln

!önnen, unb e§ ift bargelegt toorben, baß fie bod§ au(^ fad^Iid^ ba^u angetlian

gemefen finb: fie burften einen ©inbrud auf if)n madf)en. 3)er |)ofitibe äötlle,

ben er bisher bem 3luguftenburger entgegengebrad^t l^atte, ift fünftig'^in er«

lofd^en, ba§ |)reußifd^e (Befü'^l tbirb in i'^m frei unb mirb allgemad^ immer
ftd)erer unb ftörfer.

3XI§ nadf) bem 5lbfd^Iuffe be§ bortäuftgen ^riebenS mit S)änemarf fid^ bie

beiben fiegreid^en ^Jtonarc^en nebft i{)ren 5)liniftern be§ 2leußern in ©d^önbrunn

befprad£)en (bom 22. 5Iuguft 1864 ab), um für ein ferneres 3uf<immenge'^en

in S)eutfct)Ianb unb (Suropa bie SSa'^nen feftäulegen, gelang bie Einigung

fd)einbar für alle§ Uebrige, für ©d^IeStoig^.^oIftein nid^t. S3i§mard ^iette auf

ben 9(nfd£)luß an ^reußen t)in ; bie Defterreid)er beuteten an, baß fie a(§bann

burd) preußifd^e§ (Scbiet, bie ®raffdt)aft (Sta^, entf(^äbigt ^u merben bertangten,

ber .^önig toieS foldje 3lbtretung ganj bon fid^. 5lber er ließ fid^, jum
Kummer fcine§ ^}iinifter§, ju einer !taren 3Ieußerung über bie 9tbfid)t, «bie

er für bie ^erjogtt)ümer l^ege, überl^aupt nidt)t bemegen. ^an ^t ben ©in»
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brucf, bafe et jd^on ent|d)(offen toar, fie nic^t toegäugelben, aber noc^ ni(^t, [ie

jeinerfeitS tüirfürf) ^u nehmen, ©r lie^ nad^ jeiner ^xt ben düngen, bie

SBiSmarcf fc^arf unb xa\ä) ju eutfc^eiben tDünf(^te, 3ett; er rechnete erft mit
i^nen qB, toenn fie unabweisbar bicf)t auf if)n einbrangen. 5tber in ber S3e«

l^auptung beffen, tt)a§ er fid^ fcEion errungen :§atte, n^ar er um fo fefter. ®raf
9led)berg, ber öfterreic^ifd^e ©iptomat mit bem gemeinfam SSiämarcf bie bä«

nifd^e Sac^e gefül^rt ^attc, legte ba§ ftörffte ©etoid^t barauf, ba^ -^Ueu^en

bent Äaiferftaate für bie ^u^unft eine h3enn auc^ unbeftimmtc 2Iu§fict)t auf
Eintritt in ben ^o^öerein eröffne ober belaffe. S)er ^ampf ber beiben hieben*

bul^ter um ben ^oüöerein tvax ja alt, er war foeben wieber, nacf) langer

Ärife, böllig ^u ^$reu|en§ (fünften entfd)ieben worben. aSiSmarcf öertrat ben

aBunfdt) 9fiec^berg§ auf ba§ wärmfte; er t)ielt i^n für unfc^äblid^, unb t)ielt

bie i^eftigung öon 9lerf)berg§ «Stellung für wichtig. 5IIIein bie t)anbele))oütis

fdien i5^ac^(eute in SSerlin Wiberfe^ten fidt) ber, wie fie meinten, gefä'^rlid^en

unb fid^erüd^ unaufrichtigen ßonceffion, unb tro^ aller äöiberrebe feineg '^u
nifter§ trat ber i?önig it)ncn äule^t bei. Offenbar, §ier fütjtte er fid), üI§

^reu^e, in feinem 5Jlad)tberei(f)e angegriffen; er wu^te, ba§ ';}tect)bergö freunb*

lid^e ©efinnung o^ne"^in burd) ©cf)merling§ feinbfelige in SBien überwältigt ju

Werben brotjte; er jog nict)t bie fjolgerung, ba^ er 9fied£)berg ^u ftü^cn i)üiie,

fonbern ba^ er einer fo unfid^eren i^reunbfct)aft nic^t erft bebeutfame ^ntercffen

feine§ ©taate§ obfern bürfe. ^ier, in ber £)efenfiöe, war er unerfdf)ütter[ic^,

unb Weniger gefdjmeibig a(§ fein 2)iplomat. @r Iie| bie 23erl§anbiungen ah--

brechen, Oied^berg ftüräte unb ber Äönig warnte bie äöiener 33erbünbeten offen

öor ©d^mertingg böfen ^planen. S)a§ War feine 3Irt bie @efdt)äfte ju fütiren:

würbig unb et)rlid^. ?lber t)atte er bie Stragweite be§ @ntfdl)tuffe§ gan^ er»

meffen? 6§ War inner'^alb biefeS Sat)re§ ber jWeite SBenbe^unft in ben @r«

eigniffen, ber fo, unb bieSmal unter ber treibenben ©inwirfung be§ |)errfct)er§

fetber, im Odober 1864 erreid)t War. S5on je^t ab ftanb nic^t b(o| ba§

©d^idffal ber 6(b(anbe, fonbern ganj offenfidtittid) — nid§t met)r, Wie U^^x,
nur mittelbar — ba§ S^er'^ältni^ ju Defterreid^ in ^^rage. ^eue @ntfd|ei=

bungen, benen er fi(^ eigentlid) ju entgietien wünfi^te, waren burd^ .^önig

2ßill)etm Ijeraufgerufen ober bod) befd^leunigt Worben ; einmal, liätten fie fi(^

freilidl) bodl eingeftcHt.

@§ ift ba§ größte unb rei^öoEfte ^erfönUd^e 9tätl)fel biefer ^a^re, wie

Wol in Otto ö. 33i§mard§ (Seele bie öfterreidf)if(f|e Ortage mit ber fdE)le§Wig=

^olfteinifd£)en innerlidf) jufammenge'^angcn l)aben mag. 35i§:§er fönnen wir e§

nid}t löfen; neuer 2lnl)alt Wirb un§ hoffentlich no(^ geboten werben; in gewiffem

©inne Wirb biefe§ ^^roblem, wie bie entfd^eibenben Hergänge im Innern be§

65eniu§ übcrl^au^t, öermutlilid) immer ftrittig bleiben; e§ wirb ftetg mel)rere

5IntWorten öertragen unb üermuttjlid^ Werben fie alle ^ufammen rid^tig fein.

5Jlan fann bod) bie 33orftettung nic^t abWeifen, ba^ 23i§marcE in bem 'klugen*

blide, ba er \iä) ber feften 5}titwir!ung Oefterreid§§ gegen 2)önemart ficfier \üi),

mit ieEem 2;rium|)t)e empfunben l^aben muB, nun falte er wie bie |)er5og«

f^ümer fo auc^ ben Äaiferftaat in ber .g)anb ; ba^ er mit einem 35licf e bie

3öat)rfd£)einlid)feiten ber 3ufunft übcrfa:^: ber gemcinfame Sefi^ ber beiben

ßanbfd^aften muffe jur 2lu§einanberfe^ung ber jwci, öon 9Xlter§ l}er riüali*

firenben Eroberer führen — unb er felber werbe nun ba§ wiberftrebenbe '?llt=

preu^en in ben ^am^f, auf ben er feit einem Safji^äe^i^t '"it ^^^^ ^^^^^

feiner ftarfen ©eele :§offte unb ^inbrängte, in ben Xobfan^jf mit Defterreid^

fineinaWingen !önnen. 2)a§ brandete \a natürlidl) nid^t bie einzige ßöfung ju

fein; aud§ t)ier wieber tonnte ber praftifc^e Staatsmann nur nad^ bemjenigen
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^öci)[ten, ba§ er jeit)ei(§ erreid)en lönute, greifen tüoUen unb fit^ nic^t eigen*

finnig an ein einziges aEer'^ö(|[te§ iS^el feffeln. 6r mürbe ne'^men, toa§ [ic^

Böte ; er tonnte ja, n^ie ßJefd^ic^te entftünbe : „benn je länger ic^ in ber ^JoUtif

arbeite, be[to geringer ioirb mein (SJIanBe an menfd^tidfieS Sted^nen", jd^rieb er

mit ^atber 9tefignation , bie i^n freiließ nitf)t lä'^mte, jdion im ^lai 1864.

©etbft toenn ^reu^en nur bie ^er^ogttiümer befam, o'^ne £)eftcrreid§ 3ugleid§

au§ S)eutjcf)lanb ju üertreiben, fo loar ^reu^en§ ©etoinn gro^ ; einen ©eminn
mu^te eg ein^eimfen, tuenn e§ über'^aupt nur feft jugriff. ^iSmord tüar ge-

tüi^ geneigt, fid^ anä) bei einem 5lb!ommen mit bem ^aijerftaate , menn e§

möglirf), bDrtt)eit|att unb bieüeidit notlitDenbig tuäre, ju beru'^igen. 5lBer ba^

er biefen friebli(^en äßeg je gemün|cC)t l)ätte, öermag irf) ni(^t ju glauben;

ja, nidC)t einmal, ba§ er biejem SBege jemals irgenbh)elc£)e Sßa^r|d^einlidt)feit

äugemcffen ^oben jollte. S)ie öon atten S3eh>egungen ber legten 3eit immer

auf§ neue genäl)rte, natürlic£)e @ifer|udC)t ber jtoei @ro|mäcl)te machte ben 3"«
jammenfto^ beinal)e unbermeiblid); il)n, ba§ ift boc^ fein 3toeifel, tnoEte

33i§marcE unb für \1)n öor aUcm l^at er gearbeitet — noct) nic^t al§ S)eutf(f)er,

aber al§ ^reu^e. ''Boltfe l)at f^jäter bie monumentalen ©ä|e gefclirieben

:

„ber ^rieg bon 1866 ift nici)t au§ ^^lotlimel^r gegen bie Sebro^ung ber eigenen

föjiftenä entf^jrungen . . .; e§ toar ein im Kabinett al§ notlitrenbig erlannter,

tängft beabfic£)tigter unb rul)ig borbereiteter ^am^jf nic^t für Sänberertuerb,

@ebiet§ermeiterung ober materiellen @eminn, fonbern für ein ibeale§ ®ut —
für 5)tact)tftettung". S)a§ trifft ganj 3u; ber ^iftorifer lüirb jubem auf bie

•Duellen jalir'^unbertalter ©egenfä^e l^intneifen , ou§ benen ber ÄriegSentfd^lu^

„entfprang"; gelüi^, e§ toar fein @ntfct)lu^ ^jerfönlic^er Sßittfür. 5lber ber

?lngreifer mar ^Preu^en unb mar S3i§mar(f, unb unter biefem 3lfpecte unb

feine§meg§ bem ber f^riebengliebe ober irgenbmeld^er ?lrt bon (Sebulb unb

moljlmeinenbem ©inlenfen fte^n bie ^a^re bon 1864 ab. ®a§ ift il)re ma'^re

©rö^e.

S)amit ift aber erft ba§ S^emc ber allermic^tigften inneren Sntmirflung

be§ greifen ßi3nig§ in biefen felben S^a'^ren angefdilagen. ©(^leSmig^^olftein

mar in jebem ^Belange nur ba§ SJorfpiel gemefen. äöil^elm mar meit babon

entfernt, ben ßrieg mit Defterreid^ ju motten, ^m. ^erbfte 1864 erftrebte er

no(i) bie i5^reunbf(|aft mit bem bisljerigen 3}erbünbeten, unter ber 3}orau§<

fe|ung, ba^ aud§ biefer ifin al§ gleic[)fte^enben greunb bel^anble; e§ mar feine

alte g-orberung. S)er ©tanb unfereS ^iffcn§ lä^t un§ ungefä'^r erfennen,

meldte ©aiten bann meiterl)in in feinem Innern borne^mltdt) gefd^mungen

liaben. (Einmal ba§ militärifd^e (Befühl. S)a^ in bem bon i^m errungenen

|)olftein nodf) 33unbc§tru)j|)en ftanben, beriesle il^n; er brang barauf, ba^ fie

entfernt mürben unb bie beiben i^erjogf^ümcr nur nod^ in pren^ifdi^öfterrei*

d)ifd)er .^anb blieben. S)ie§ militärifdt)e @cfü^l fü'^vte i'^n meiter; mir ^örten

it)n ben ftacl)elnbcn 6influ^ ber :|preu§ifd)en ©iege auf feine eigenen ftitten

3Bünfdl)e befennen; ber ©tol^, ben ba§ mibermittige, bom (Sonflicte jerriffene

^reu^en nad) biefen Söaffentliaten bod) attgemadl) überatt burdf)brang, bemegte

bor jebem 5lnberen ilju; bie (Stimmung fcine§ .»peereS, feiner Officiere, bie

nidf)t für htn 3luguftenburger gefämpft |aben modalen, übten iliren ©inbrud

auf i^n. Sa^u fam bann fein gro^mäd^tli(^e§ unb fein monari^ifc^eS 33emu|t=

fein; biefeS na^m 9lnfto| an ber 3lgitation, meldte bie ^In'^änger be§ ^^räten*

beuten gegen bie |)errfd)aft ber beiben ^äd)te, unb äumal bie |)reu^ifc^e, im
ßanbe entfalteten; bie auguftenburgifi^e Dppofition fdl)ien i^m ben biet*

bcbvol)ten monard^ifd^en ©ebanfen überl^au^t ju gefä^rben. ?ll§ er ben @rb*

^rinjen aufforbertc, bie .^''f^'äogt^ümer ju berlaffen, unb fein gebieterifd^e§

9lnfudt)en bergeblid) blieb, mar il)m ba§ äugleid) eine ^erfönlidfie .ffränfung.
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Unb jebcr neue ßonftid bei-ycEiärfte bieje empftnbungen, öerftärfte in i^m ba§
Q^^]^l, ba§ ber ^rätenbent unb ba§ biefcn balb bedenbe Oefterreic^ feine

tRed^te beeinträrfitigten. (Sr felber tnoüte beim 9te(i)te bleiben, aber au(^ bei

feinem eigenen Ueiijt 3te länger biejer 3u[tonb be§ ©treite§ toäl^rte, um fo

ftär!er tourbe fein ^Jütfollen on Oefterreid)^ .Spaltung unb fein ^reu^ifd^eS

äöiberftreben gegen ben alten ^flebenbu^ter, um fo l)äufiger begegnet bie @r«
innerung an ^^tiebrid^ ben ©ro^en unb an ott ba§, n)a§ man feit beffen

Slagen öon Söien "^er erlitten ^abt. äöenn S5i§mar(I meinte, ber gegenwärtige,

ungelbfte 3uftanb be§ gemeinfamen 33efi^e§ ber [trittigen Sanbe muffe De[ter=

rei^, al§ ben Entfernteren, bod^ attmäl)lic^ mürbe mad^en, fo fam i^m biefe

3öir!ung ber !^dt auct) in ber (Stimmung feine§ ^errn augutc. Slber t)on ba

bi§ jur jt^at, bi§ jum Singriffe, toar nod^ ein meiter ©i^ritt. Wan möd^te

tt)ol toiffen, mit metd^er ßmtifinbung ber Äönig ba§ 3^anffdt)rciben feinet

^linifter§ für ben ©tab, ben er il)m 3U 3Beifna(^ten 1864 mit mannen
Söorten gefc^entt l^atte, aufgenommen f)ai, ben 3Bunfct) „ba^ 6m. 5Rajeftät

<5tab im beutfd^en Sanbe blül)en toerbe toie ber ©tecEen 2lron§ laut bem
4. S5ud§ 5}lofi§ im 17. (§.apiki, unb ba^ er jur 5lotl) fi(^ aud§ in bie

©d^lange bermanbeln merbe, meldte bie übrigen ©täbe toerfd^lingt, mie e§ im
7. 6a|3itel be§ 2. S3ud^eg erjäl^lt ift". S)erjenige feiner 35ertrauten, ber i'^m

am näct)ften ftanb, @bh)in 3Jtanteuffel , l^ot in einem SSriefe an 9ioon öom
5!Jtär3 1865 ben ©inbrudE auSgefprot^en , „im Sfitnern benfe ber Äönig bod^

nod^ bie Slrmee in einem Kriege ju commanbiren unb fei in feinem ©ebanfeu'

gange ba an Mottle al§ (SeneralftabSd^ef getoö'^nt". ©etoi^, e§ toaren feine

abfoluten ©egenfä^e, bie i^n öon SSi§mardf fc^ieben, aber über alle§ ®emein*

fame übertoog ^unädift bod() no^ bie ©ditnierigfeit, ben legten @ntfd§(u§ jum
Äriege toirlliä) ju faffen.

(So Verliefen bie anbert^alb ^a^xt bom ^erbft 1864 bi§ in ben S'fü^*

ling G6. Defterreid^ ftettt gleich anfangt, nacfi 9{ed^berg§ ^^aüe, feine ^^orbe*

rungen, ©elbftänbigleit ©(^le§mig*.^otftein§ unter feinem ^erjog ober aber

6ntf(f)äbigung Defterreid^§ burdf) ^preu^en. ^^reu^en bringt im ^^ebruar 65

feine 5ßebingungen für ben auguftenburgifdt)en (Sonberftaat, beffen ©oubcränität

fte beina!^ unerträglich einfdinüren; fie finb bem ^^rätenbenten unannehmbar.

S)er ©egenfo^ erfaft nun ben S5unb unb erfo^t (5uro:pa ; toälirenb ber 2?unb fid^

für Sluguftenburg au§f^rid)t, ergreift ^^reu^en öom Vieler -^afen iöefi^ unb üopft

an in 5pari§ unb f5ftoi'en3. Slud^ ber Äönig benft nid£)t baran, Äiet faliren 3U

laffen ; er toenbet fidC) :perfönlid^ gegen ben 3lufentl)alt be§ ^rbprinjen ; er wirb

in feinem 9ied^t§beben!en burd^ ben ©^rudt) ber Äronft)nbi!en beruhigt; feine

SleuBerungen gegen feinen ©o^n, gegen eine auguftenburgifd^e ^ßrinjeffin geigen

im ^uni bie offenbar gefteigerte ^fleigung jur Slnnejion. S^d Äronrätl^e

merben, am 29. '^Jtai unb am 21, ^uli, abgespalten, ^n beiben o^ponirt ber

Äronprinä, im erften neben i'^m ber ^^finansminifter; ^i§marcE befürtoortet ba

bie Slnnejion unb ben .^rieg : unbermeibtidt) ift er unb populär mürbe er aud^

fein, aber nur ber freie ©ntfdilu^ (Seiner 9Jtajeftät barf il)n '^erbeifüliren.

9loon unb ber üteft ber ^IJlinifter folgt i^rem ^räfibenten; ber ^önig betragt

molt!e: aud§ biefer ftimmt S^iämarde bei. 3lber bie (äntfc^eibung öertagt ber

g)errf^er nod^. 3lm 21. ^uli befd^üe^t man ein Ultimatum an Oefterrcic^;

njirb e§ nid£)t lielfen, in ben ^er^ogtliümern erträglid^e 3u[tänbe ju fd^affen,

fo l)ilft fic^ tpreu^en aEein. 3)ie Ärifi§ fc^eint gefommcn. 3)a aber mirb fie

nodt) einmal abgewenbet. S)ie innere Sage mad()t bem Äaifer, bie europäifd^e

feinen ©egnern ben 3luggleidt) ertrünfdjt unb bie ©afteiner ßonöention Dom
5luguft 1864 öerfd^iebt bie Söfung, inbem fie ben ftrittigcn «efi^ öorläufig

t'^eilt unb ben Defterreid^ern -^^olftein, ben ^^reuBen (Sd^leemig, bicfen jubem.
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gegen eine ©elbfumnie, bauernb ßauenöurg juettl^eitt; im ©inaeinen finb bie

SJcftimniungen ^keu^en günftig, im (Sanken ebenfattä, infofern ber Äaifer bie

augnftenburgex (^anbibatur geopfert ^at. x^üx 3Bilf)elm toar bie ©rleid^terung

groB; „®ott fei ®an!! fagte er äu Soui§ ©d^neiber, ba§ toar toenigftenS ein

unblutiger <5ieg!", er er^ob feinen 'ÜRinifter in freubiger ©anfbarfeit ~ froli

offenbar nid)t über bie Erfolge allein — in ben ©rafenftanb. 9Xber freiließ,

ber Sieg mar auf bie 2)auer ebenfo nu^lo§ toie er unblutig mar. 31I§ je^t

^Jtanteuffet aU ©ouberneur in ©d^IeStoig einbog, geriet^ ber "Eioc^conferöatibe

^ann fofort in faft !§i|igeren ©egenfa^ 3U ben Oefterreid^ern unb ju il^rem

auguftenburgifd^en Safte in -^olftein, al§ ber fo biel Weniger gefinnungSfii^ere

Sigmardf. £)ie SJerftänbigung ber beiben .g)öfc na!^m balb ein (5nbe; im ^a*

nuar unb ^^ebruar 66 bra^ bie muffelig öernä^te SBunbe loieber auf. 2öieber

füllte fidC) SBit^etm burd^ ben unmonard^ifrf)en SSunb ber ."pofburg mit ber Vieler

D^pofition perfönlid^ betroffen; SiSmarrf aber ftettte feft, ba§ bie 5lttianä ber

beiben @ro§mäd^te erlofcfien fei. f^^ür i^n toar ba§ faum eine neue @r!cnntni^

unb fd^toerlic^ barf man bie ^rifi§ feine§ ßeben§ in biefe SBoc^en üerlegen

tootten; aber für 2öilt)elm brad^ je^t bie ©tunbe l^erein, too e§ galt, enb*

gültig ^a ober 9iein ju fagen. S)ie :breu^ifd)e 5Jlad)t ftanb auf bem (Spiele;

ba§ 3)afein ber Ärongetoalt ftanb auf bem ©piele: beuu ber ßonflitt ging

ungebrochen toeiter unb ein ru"^mtofer 9iürf3ug im ^leu^eren bebeutete au(i) bie

moralifdie ^ilieberlage im Innern. Se^t, etma üom ^tärj bi§ ^um ^Jtai 1866,

entfdiieb fid^ in ber ©cele be§ ßönigg ber Äampf. S)abei erft tritt fein

S}exl)ältni^ ju SSiSmarrf in feiner ganjen SSreite unb Siefe bor ben SBio*

grapsen l)in.

S)ie eigenen alten SBebenfen be§ ^onard^en mürben bama(§ üon allen

©citen l)et genälirt unb geftadt)ett. ©ein ©o§n l^atte in atten Ser^anblungen

mit ^riebrid^ bon 9Xuguftenburg beffen ^^artei ge'^alten unb tocfenttidt) baju

beigetragen, ba^ fein S^reunb, im 33ertrauen auf ben l§od§geftettten S3eiftanb

ober minbeftenö burd^ beffen Erregung beftärft, ben 3lugenblidE be§ @inlenfen§

berfaumte. ^e^t ^tar man im fronprinätid£)en '^salaiS botl tiefer Erbitterung

auf ben toag'^alfigen unb getoiffenlofcn ^Ötinifter, ber, um ©d^lf§mig»|)olftein

ju rauben, ben 35ruberfrieg entfeffete unb um 5preu^en§ 3)afein mürfcln tooÜe.

^i§ an bie ©c^toelle be§ J?riege§ l)eran l^at biefer äöiberftanb fic^ fortgefe^t

unb auf Söill^elm unmittelbar unb mittelbar ein^umirfen getra(i)tet; eine

gan^e ®rufpe unl^eilmeiffagenber ^oütifer fdf)lo^ fidt) an, bie .Königin 9lugufta

nebft i^ren biptomatifcfien 33erati)ern toar ganj auf biefer ©eite. ßängft

Ijatten fid^ bie ftaat§männif(^ btidenben Männer, mie 33ernl)arbi, 2)uncfer,

S)rot)fen unb fo 5!Jtand^er au^er^lb 'iNreu^cnö ^u 33i§mardf§ auemärtiger

^politif befannt; aud^ bon ben ßonferbatiben blieb ein guter Z^di il^m treu,

in 9toon, 5!Jtanteuffel, 33lanrfenburg übermog ba§ preu^ifd^e Setou^tfein gan^.

5lnbere inbeffen, bie 2)octrinäre mie ßubmig b. ®erlad£), manbten fid^ etfrfirecft

bon ber rebolutionären 2!§at!raft il)re§ frül^eren ^arteigenoffen ai) , al§ biefe

fid) offen gegen Defterreid) unb ben Sunb ju lehren unb bie ^einbe aüex

legitimen ©emalten für fid^ aufjubieten begann; aud) bem Könige mußten
folc^e ©timmen ©inbrud madC)en. S3on redt)t§ unb lin!§ immer bie gleidje,

flagenbe unb broljenbe äßarnung! 2)ie -'pauptfad^e mar fein eigenes @m«
pfinben. Zxo^ aUem aber ^at er Si^Smard fein 2ßerf tl^un laffen.

2)a§ etma mirb ja bie populäre ?lnfidt)t bon bem 35erl^ältniffe SSil^elmg I.

äu feinen ^Palabinen fein, bie 1866 nun alte bereite um i§n gefd^art marcn:

er l)at eS berftanben, bie @ro§en ^u finben unb fie 3U galten; ge§anbelt §abcn

fie, er l)at fie gemäl^ren laffen unb fie gebedt, er l)at bor attem bie fc^mcrfte

fittlic^e gürftenpflid^t geübt, ben @eniu§ neben fid^ ^u ertragen. ~ S)iefe 3ln=
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fid^t ift richtig, aber [ie ift unöoEftänbig. 3Baf)rü4 fc^on ba§ SBerbienft, ba§

fie bem ^erxfc^er autoeift, ift übeiaug groB unb jcber @§rfurc§t toert^. %hn
3öil|etm I. f)at toeit mefir getrau, dr ^at nic^t nur bte natürliche- gifer^

tud^t — fortjeit er fie etloa Befeffen :^ätte — , nic^t nur bie negatiöen, Jonbern
gerabe bie pofitiüen Ärafte jeineä eigenften ^nnentebenö übertoinbcn muffen,
um S3i§marcf§ Staaten ju ertragen, unb er ^t fie übcrrounben. 2)arin liegt

fein innerli^eS .s^elbentt)um. 5)toc^te er bog eigentlich (Jntfc^eibenbe fc^on im
.g)erbft 1862 gett)an t)abcn, at§ er 33i§marcf§ ^anb enbtic^ ergriff — ber

©egenfa^ ber ßl^araftere mar boc^ immer mieber ^eröorgcbroc^en, unb immer
glaubt man bie ftilte 3(bneigung ju fpüren, bie ber ^önig ber 2trt feinet

riefen^aften 5Jtitar6eiterö entgegenfe^t: man(^mat tritt fie ja offen au Sage. 2)a§
S5erfa|ren, ba§ jenen an fc^minbelnben -Rängen entlang unb über tiefe 216=

grünbe t)inü!6erfüt)rt , ber ©infc^tag öon ©etoattfamfcit unb Sift in feinem
@etoe6e, Blieb bem Äönige fremb unb toibernjärtig, ba§ leudfitet aug feiner

33e^anblung eineg jeben neuen 5proB(eme§ ]^erbor; er ift rein, rt)ie er getoefen

mar, geBüeBen, unb ä^iSmard ^t i^m gef)otfen, ba§ (Jr e§ BteiBen fonnte*
öon ben Ummegen, bereu ber ^]}linifter ni^t entrat^en fonnte, ^iett er ben
Äönig immer fern, ^n biefen 2)ingen ^t bann freiüc§ iBisinarcf ftatt feineg

.^perrn unb, menn man fo toitt, o§ne unb gegen beffcn SBillen getianbelt.

S)enno(^ blieb ein grof;e§ ©ebiet, unb ^toar ba§ eigentlich mic^tigfte, üBrig,

auf bem biefer felbft tnollenb mitl^anbeln mu^te, gerabe bag Gebiet ber großen
grunbfä^lidien @ntfc^eibungen. Unb ba gerabe öerlongte 35i§marct öon feinem

Äönig ma^rlic^ öiel. 2Jor allen £)ingen, gegen ben -^rieg, unb fei e§ aug
mel(^em 3lnlaB aucf) , fträubte \iä) bag gan^e Söefen beg alten ^errn. @r
empfanb bie furd^tbare 35eranttoortung für bag 331ut, bag er öergieBen, norf)

nie^r toot für ben Staat ber A^o^^enjollern, ben er auf bag Spiel fe^en foUte.

2)er ^rieg follte gegen Defterreic§ gelten, ^d) glaube nict)t, ba^ eg gerabe

fein ^erj mar, bas an bem 33rud)e mit Defterrei(^ fo fc^meren 3lnfto§ na§m;
€efterreic^ mar feinen ®efül)len Bon ^ugenb auf äugleic^ ber iJeinb gemefen
unb boc^ eigentlicl) immer geblieben. 5lBer immerhin, Dcfterreit^ öertrat i^m— abgelesen öon feiner ©efä^rliditeit alg Gegner — in biefem i5^alle bie

SGBelt beg (Jonferöatigmug, ber er öon Äinb^eit auf ange^^örte, unb feine

SSuubeggenoffen fottten gi'infreic^ öielleid^t, fidlier Italien fein, bie ^äc^te
ber ateöolution; nocf) einen Schritt meiter, unb eg mürbe i^m 5ugemutf)et,

bie ^been öon 1848 in 2)eutfd§lanb felBer aufzurufen, ben iöunb umjugcftalten

nad§ ben Sntmürfcn ber ^aulgfirclie. J^atte er folange ber S^olfgfouöeränität

miberftanben , um nun, menngteid^ burd) fürftlic^en 91rm unb öon oBen §er,

if)r äöerf ju öoUftrccfen? S)ie alten |)reuBifc^en Gräfte, bie er in fic^ trug,

mürben, burc^ einen Staatgmann, ber freilii^ felBer ganj ^reu^e mar unb
äunöc^ft nicl)tg moßte alg preu^ifc^e 3^ede, auf ein neueg ^Jelb l)inau§<

geführt, bag fic^ nod) gan^ fremb unb unabfePar behüte. Sollte eg Äonig
äßil^elm öermögen, fic^ biefem ungei^euren 3uge ber 33igmarcffd§en ^^politif

l^injugeben '? SSctpiann^Jpottmeg magte eg om 15. ^uni 1866 bem Könige
iug @efid)t ju fagen, ber arge ^]Jlinifter ^Be im „Söiberfpruc^e mit ber 6)e*

finnung unb ben ^ukn feineg .öerrn" ge^anbelt, jenen gemifferma^en büpirt,

fein ®ilb öor ben klugen feineg SSolfcg gcfölfd^t. 35on biefem Urt^eil :^at

äöil^elm fid)er fein äöort jugegeBen unb in ber Z^at fagt eg minbefteng öiel

ju öiel.

2)arin öielmeljr lag für Sigmarcf eBen bie Sc^mierigfeit, ba^ ber Äönig
jäf) an fid) felBer feftl^ielt unb feinen anberen äßillen einfad^ für ben feinigen

eintreten lie§. @r mar ber .^önig; er f)atte bie Ärone öom 2ifc^e beg ^erru
MEöcm. beutfd^e »iogtali^le. XLII. 40
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genommen, auf i^m lag bie 2Bcif)e unb er ttiar etwae 3lnberce als bie 2In*

bern. S)a§ loar äweiieüos 2Bil^e(m§ 2tnfc^auung. Sie erlaubte i{)m, bcn

?tnberen titel ju überlafien, benn er ftanb bod) über it)nen; fie war c^, bie

jeine föniglicf)e ©eele öor ber ©efa^r ber Giferfuc^t auf feine 2)iener bewa'^rte;

unb tüirflic^ ^at er fid), a(§ ber .V>err, in ber äöürbe ber wal^rfiaftigen ^Jtajeftät

allezeit jroifcfien unb über bcn ©ro^en, bie er berufen t)atte, be^au^tet. 2)en

3ufammcnt)ang äroifdien if)nen allen, bie 6int)eit über i^nen allen, [teilte boc^

immer nur er felber bar. @r tonnte, toae er feinen „Fachmännern" öerbanfe,

Slleranber» II. Ungtücf fei ee, ba§ er feine f)dbc. (5r {)ielt babei üon 9lnfang

an bcn ©runbfa^ feft, mit jebem tion i!§nen nur über bie (Segcnftänbe feinet

befonberen Üteffort§ ju tiaftbeln; er öerfid^erte 1865 ß. ©c^neiber, mit

SäiÄnmrd 1)ahe er nie miütärifd^e, mit ^Jtanteuffel nie potitifcf)e S)inge

befprocf)en. SJielleic^t war bas nicf)t mörtlid) — ober aud^, e§ war nur

bem SBorte nad) — ri(^tig; benn ba^ ber 6^ef feine§ 'D3Ulitärcabinett§,

ber i^m fein Dfficiercorp>3 fo ^eitfam öerjüngcn f)alf, bamole aui^ einen

gewiffen politifc^en (äinfluB auf il§n geübt l^at, fann man nic^t bIo§ öer*

mut'^en, fonbern faft beweifeu; bie @ren3en ber beiben Sejirfe waren ja

fc^lie^lid^ flie^enb; ^i§marcf unb Otoon ^aben wo^l gewußt, we^'^alb

fie ba§ i)aU)e ^ai)x 1865 baran gearbeitet l)aben, ben atl^u märf)tigen

©eneralabjutanten öon ber ^^erfon be§ §crrf(^er5 wegäubeförbern. Unb fo

mochte ficf) ber .^önig wol immerhin ein Wenig über feine unbebingte ©elb-

ftänbtgteit täufcf)en ; bie Vieler ^^olitifer erjät)lten fic^ im f^ebruar 1864 bie

gan3 wa^rfc^einlicf)e ®efcl:)id}te, baß er, im bamaügen ^^if^*-' "lit iöiemard,

ben 'Jtat^ft^lag , jenen ju entlaffen, al§ überftüffig abgewiefen ^ab^ , „benn

S5i§mard muffe ja bod) tt)un, wae er, ber ^önig, wolle". S)er 3^rrtt|um, ber

babei unterläuft, ift I)anbgreiflic^; benno(^ bleibt ber Äern befleißen, ba^ nöm*
lic^ 3Öitf)eIm nie auf bie ernft^afte unb gan^ bcrfönlic^e ?(nt^eilnaf)me an ben

(5ntfc§lüffen üer^ic^tet t)at. 6§ war i^m felbftDerftänblid^, bafe 6r fie 3U raffen

t)ahe. Unb Sismard erfannte bas an ; er Wufete aud), baß er mit bem pitn--

feifc^en Jf?'önigtl^ume ju t^un ^tte, unb meinte nur t)anbeln ju fönnen, wenn
er bie ganje tebenbige ^^erfönlict)feit feines f^ürften für fic^ !§abe: „feine pafftöe

Suftimmung, fagte er am 27. 5tbrit 1866 ju 33ern^arbt, genügt mir nid^t!"

Unb in ber Z^at, es ging ja um Ärone unb S^afein. Sene 35erantwortung,

bie auf i^m lag , tonnte fein Sebenber bem ^Jlonard^en abnclimen : fie war
feine Sürbe au« @otte§ GJnaben unb 5(uftrag unb er füljlte fie ganj. 6r
l)ätte fic^ gewiffentoö gefunben , wenn er fie nit^t burc^gefämpft ^tte, in

bittrem ©rufte, in f(^laflofen '»Jtäditen, in 2:t)ränen unb :§ei§cm @ebet. 3!öa§

in i§m wiberftrebte, fam ba alles ju 3Borte, unb würbe nur in hartem 9iingen

überwunben. ^lufgejWungen t)at i^m bieö fein ^Jlinifter; man barf Wot fagen,

o^ne biefen B^onQ «»äre Äönig 2Bil^elm, foWeit e§ über ba§ 2öenn unb ?lber

9}ermut§ungen geben fann, ju feinem ber großen ©rgebniffe feiner ütegierung

gefommen. 9(ber ha^ er fic^ bi^üfte, fid) Wanbelte, ba^ er fic^ bann einfette

unb 5me§ wagte, ba§ ift bod^ feine 2;^at, unb bie el^rwürbige ßeiftung eine^

tiefen innerlii^en ßeben». 6r war gegen fid^ fetber unb feine 25ergangent)eit

treu ; um fo l^ärter ift jene§ Ütingen gewefen unb feine S3erat^er !§aben ebenfo

fd)Wer, t)iettei(^t fd^werer barunter gelitten ai^ er fetbft, 2Bäre er aber gegen

fie fo treu geblieben wie er e§ ein ßebentang geblieben ift, wenn er öon
Weniger jäfier Sreue gewefen Wäre gegen fidf) felbff? S)iefe ©c^werfättigfeit

ift boc^ eben ber ©chatten feineg ßic^te§, ober öielme^r, fie ift felber Si^t.

Unb man ^at mit 9tec^t gefagt, ba§ fein S}olf unb eine jebc 9lad^welt fid^ be§

großen ©cf)aufbiete§ biefer innerlid)cn kämpfe freuen barf. 6§ war ber ßampf
lebenbiger ßJewatten, bie SXuseinanberfe^ung be§ Otiten mit bem 9ieuen, bie
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innerliche UebertoinbunQ bei f)tex ocrförperten alten 5preuBen§, bas fid^ je^t,

t)on einem (Benins geführt, in bie neue 3eit, f)anbe(nb, nic^t etma blo^

bulbenb , l^inüberfinbcn foEte; ei toax ber Äampi lebcnbiger ^Jlcnfcfien , bei

benen ^perfbnUc^feit gegen ^er|ön(i(^!cit, 9lec^t gegen ^ed)t, äÖiüe gegen 2ÖiIIen

fte{)t unb ni(i)t etroa bie «iüenloje <Sd)toäc^e bei ßinen burc^ bie einseitige

Jperrfc£)aft bei Stnbern erbrücEt wirb. 5lui bem .Hampfe ftarfer Äräfte aber

entfpringt in aller @efct)ic^te bie lebenifä^ige ^ufunft. äßie öiel größer unb
tieier finb ^ier bie |)crgänge unb bie ^Jienfd^en, ali in bem älteren 33eijpiele,

an tt)el(i)ei bai SJßort öon „bem erften Sci)üler" Siimarrfi ben ^iftorifer

erinnern möchte , in ber (Eroberung bei fd)n)ad)en Äönigi !!3ubn}igi XIII. burc^

ben SSiimard io tielracl) wa^löermanbten (Scniui Ütic^elieui! —
5ßieIIeicl)t mirb man bereinft in ber IiJage jein, genauer bie ßmpfinbungen

Beftimmen, oieIIei(^t fie in il)rem SÖanbel öerfolgen ju bürren, bie 9?iimarcE

in biejem Äampfc ber ^er]önlicf)feiten unb ©ebanten feinem (Vütften gegenüber

erfüllt i)aben. 9jÖo wir fie biil)er untcrfu(^en ober erratl^en fönnen, ba mifcl)t

fic^ in il)ncn naturgemäß ein ^UQ öon Ungebulb unb 2Biberfpru(^, ber über*

iegene S)rang, fi(^ burcf)3ufe|en, unb bie feine 33ere(f)nung bes 5Jlenfd)enfenneri

unb *lenferi, bie fic^ ber Eigenart unb (Sigen^eit, auc^ ber Scliroäd^en bei

tauberen fouberän bebient, mit bem ganj ebenfo aufriditigen SSemu^tfein ber

Sreue unb liebeöoEen dl^rfurc^t, bie ber gcroaltige Wiener, öon .!paufe aui

bereiti unb öoUenbi in ber ^ufammenfittenbcn @emeinfc^aft harter 5i5tl)e unb
mächtiger i^aten, ber ecf)ten öo^eit feinei ^nxn entgegenträgt. 3"^^^^ ^öt

boc^ immer bie grofec facl)li(^c 9iotf)tt»enbigfeit in i'^ren S^ejie^ungen ben 3Iui'

fci^lag gegeben unb l)at \iä) bai kleinere auc^ in i^rem perfönlid^en S3er!^ättni^

bem (Broten unb üteincn untergeorbnet. Ss follten nod) '^ai)x^ fommen, in

benen biei 9}ert^ältni^ , nac^ allen @egenfä^en bei 33eginnei, \id) wie burc^

einen ©onnenftraf)l perfönlic^er g-reunbfcfiaft erroärmen unb öergotben mürbe.

Siorerft ftanben fie in ber 5i>eriobe bei fc^ärfften i^amprei. ^d^ fud)e

aui biefen entf(^eibenben 5Jlonaten roenigfteni bie d)arafteriftifcf)en 3üge fier^

oui3U§eben. 2tm 28. Februar 1866 legte ber preußifd^e 3Jlinifterrat() , ben

t^erifcfier öoran, bie Sage eigentlid) ganj flar: man mar, bü auf ben itron*

Prinzen unb ben ^^inan^minifter, einftimmig für ben Ärieg; nur abjuroarten

befd^IoB aBil^elm noc^. ^]3toltte, 9ioou, 53lanteuffel ^tten fid6 in iöiimardi

©inne geäußert. S)er ^ärj fteigerte, unter unfreunblic^em ©djriftenmec^fel

ber beiben 9Jläd)te, bie Spannung; am 27. entfc^ieb fid) ber ^Jliniftcrraf^ für

allerlei militärifc^e ^DJtaßregeln , 58iimard brängte, bem Ofterfefte i\um %xo^,

auf bereu fc^leunigen SJolijug burd) ben Äönig. Sc^on unter^anbelte man feit

^itte ^äx^ mit bem italienifd^en Slbgefanbten (Boüone, am 8. Slpril fc^lo^

man a^; am 9. brachte ©abignt) am 58unbeitage ben preuBift^en Eintrag auf

33erufung einei beutf^en ^^artamentei ein — eine ^ette fc^arfer unb meit--

Tei(^enber ^anblungen. S5erl)ältni§möBig am unflarftcn ift uns bie Stellung,

bie SBill^elm babei jur 33unbeireform einna'^m. ©eine perfönlic^ftcn SBünfd^e,

ein 33rief an ©ruft öon ßoburg öom @nbe ^Jiläx^ bezeugt ei, fiielten fid) aud)

je^t uod) in engen ©renjen: eine gemiffc 33unbeirefDrm nameutlid) für 9torb=

Seutfd)lanb; für i|n felber bie ©tcllung, mic er fie 1860 in 58aben ein^

genommen, felbftloi unb bunbeitreu; nur mu§ Defterreid) bie (5benbürtig!eit

^Preu^eni enblid^ anerfennen. 'üllfo ^reu^eni ©teEung rooEte er mie immer
toal^ren, unb fie, gegenüber ben 2enbenäen bei ^rinjregenten, rool auc^ fteigern,

eine 3}ormac^t im 5lorben, eine gemiffe moralifd)e ^übrerfteEung überbiei,

nal^m er in 3Infprud). 5Rerfmürbig : gcrabe je^t , ha ber Ärieg l^eranrücCt,

16e!ennt er felber \iä) ]u ben Seftrebungen feiner ganj frieblid)en '^Infangifatire,

frieblid^er, ali er bereiti 1862 gel^onbelt ober boc^ gefprod)en l^atte. ©o blieb

40*
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]em innerfteS gmpfinben, ü6er alle ©nttüirflung feiner äußeren ©ntjc^tüffe unb
@ntfcf)Iu|^iäi)ig!eit l^inlceg. 3öie ftrf) nun bieje bod^ immcrl^in rcd^t Ibefdieibenen

2ln|prü(f)e mit bem eintrage auf ein bcutfc^eg Parlament, ein ^Parlament au^
allgemeinen unb glei(^en Söa^Icn, öertragen fottten, toie äöilf)e(m ficf) jut ®e*

ne{)migung biefe§ Eintrages ^at gerainnen lajfen — ha^ toirb au§ ben un§
Befannten 9tac^n(^ten nic^t beutli^ ; ba^ ex |t(^ gefträuBt fjobc , ba^ et l^ier

ettoaS ganj 3lnbei;e§ o(§ fein 53Unifter tDÜnf(i)te, raiebexlCiolte 3. 35. ber fran*

5öftf(^e ©efanbte S3enebetti in feinen Sriefen bamale oft genug. SSiSmarcf

Hieb fi(^ felbex nux confeciuent , inbem ex bie 33unbe§xefoxm aufnal^m. %\t

Soge bex S)inge ätoang 5ßxeu§en, ätoang auc^ ben ^önig gebieterifd) , e§ ju

tl^un; feine eigenen Steigungen bxängte ex juxürf; me^x toiffen toix öorerft

ni(^t 3U fagen. 3lu(^ bex 5lntxag öom 9. 9(pxil in fic^ felbft xegt allexlet

gxagen an; unmittelbax fc^eint ex, unb efienfo feine ©xläutexung öom W.'^oXf
ben goi'töeftanb be§ alten Sunbee, offenBax mitfammt £)eftexxeid§, öoxauSju*

fe^en; toie abex follte bie neue ©inxic^tung mit bem SSexbIeiben Oeftexxeic§§-

im 35unbe öcxeinigt toexben? 21E biefe 35oxfc§Iäge finb, in il^rex Segxenät^eit,.

tool nux au§ taftifcfien 9ftürffid)ten auf ben 5lugenbliii 3U begxeifen; 5ßi§max(i

modite fic^ex fein, ba^ bie Sage fi(f) batb änbexn, bex ©tein foxtxotten, bex

3lu§fcf)lu^ Oeftcxxei(^§ fic^ öon felbex exgeben mexbe: tl)atfäct)üct) toax \(x. boc^

biefex 3lu§f(f)Iu§ bie notf)tt)enbige S>oxau§fe^ung obex ^olge be§ ^^ax(ament§.

SJoxtäufig mochten bie 5lntxäge au(^ 2öi(t)elm§ tüegen baöon abfegen, ba§

Se^te unb Sleu^exfte glcic^ fdiai-f ju foxmulixen. S5iel toax e§ bexeitö, ba^ er

ba§ bemofxatifc^e $pax(ament jugab; eö fie^t faft oug, a(§ ob ex bamatS

biefe ^piäne nic§t in if)xex ganjen gxunbfä^lic^en SxogtDeite, fonbexn me^x al&

unbexmeibli(f)e 5lu§funft§mittel be§ gegentuärtigen bi^lomatifi^en Äampfe§ mit

Söien exgxiffen ^^oüot. S)enn nod) geigte ex fic^ im übxigen ju ejtxemen S^^ten

feine§meg§ bexeit; gexabe im 3t|)xit begann ex fid^ toiebex äuxürfäu^ie^^en,

„äöix finb fef)x einig, abex „2Bix" ftnb ni(^t immex ju fd)nellen @ntfci)lüffen

unb .g)anblungen geneigt", ^atte 9toon nad^ bem ^ronxatl) öom 28. f^rebruar

gefd^xieben. S)iefe 3lbneigung Söil^elm§ maxb je^t ju fe^x auSbxüdüc^er

§xieben§tuft. S)ie Slugfid^t auf bie ©egnexfd^aft ^aiexn§ ertoedte (5. Slpxil)

feine exnften miütäxifdf)en ©oxgen; angxeifen rooEte ex nidf)t, bie bxei exften

3lpxiltriodt)en finb bon toeitgelienben 5tbxüftung§bex^anblungen mit bem ^aifex*

l)ofe angefüEt. 33i§maxd fat) 5lIIe§ bon neuem in ^xage gefteEt; bie S^ug*

niffe feiner Ieibenfc^aft(i(^en unb joxnigen ©xxegung finb ja^Ixeic^. @x bex=

fudfite feinen ©rimm in biefen 3eiten toeber bor ben auSlänbifd^en Diplomaten
— benen bex ©taub biefex 33eäie^ungen übxigen^ o'^nc^in betannt toax —
uod^ box ben pxeu^ifd^en 5po(itifexn p bcxbexgcn; er ^at ju ben 33enebetti

unb ©obone, meit met)r no(^ im. ben 23ernl)arbi unb S^undfex mit bexbiüffenbex

'Älax^eit übcx ft(^ unb feinen ^exxn gefpxodE)en. @x fbnne, fogt ex am 22. ju

S)unrfex, bie ©a(f)e ni(^t tocitcx fü'f)xen; ba§ Slbxüftungeangebot be§ .^önig§

l§abe 5tIIe§ bexboxben, fo fe^x ex feincxfeitS fidC) bemüf)e, e§ buxc§ Maufeln
ttjiebex gut ju madien ; ex toolle äuxürftxcten, tuenn ex nux — mag fxeilid^ bi§

je^t ni(f)t bex g^all fei — ein ^inifterium erblide, ba§ i^n in biefer Sage l^x.

exfe^en bexmijge. ©eine gan^e ©eele lebte unb webte in bem Kampfe, ben

mon ilE)m nun, nocf) im legten SlugenblicEc, miebex untexfagen tooHte: „toie

^a!ob bei Saban" '%(iSit ex bem i?önige gebient, um i{)n füx biefen Äompf ju

getoinnen, unb toafixüd^ nidjt txibialen ©^xgei^eg Jialbex. ^e^t lie^ itin,.

inmitten bex ?lxbeit unb @xxegung, ju allem Uebexfiuffe „fein txeueftex Untex*

tt)an", fein '>)3tagcn, im ©tidie, unb ein ernfteS UntDof)lfein Iäl)mte gcrabe in

entfd)eibenben Sßoc^en feine unerlä^(id)e berfönüc^c ßintoixfung auf ben ^enrfd^ex;

je^t ärgerten \^x\. „bie ^nti'iguen" bcr föniglid)en Sßertoanbtfc^aft; er ftagte Ütoon,
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ba^ er „biefe entfe^Ud^e gfriction ntd^t me^r ertragen fönne", unb ber f^reunb,

felBft fein gebulbtger mann, mufete ftc^ lieber mü:§en i^n an Beruhigen unb
3U ftärfen unb bie begreifliche Unfic^er^eit be§ Äönig§ ju entfc^ulbigen. 93i§-

maxd |e|te 5tIIeö baran, biejen nid^t (o§ ^u laffen ; er toanbte fic^ unmittelbar
an a)n

;
aurücffiattenb in ber gorm, aber bottftänbig flar in ber ©ac^e, jc^rieb

er i^m am 3;age ber :§öc^ften Spannung, am 22. 3(bri(. 6« wiberftrebe t^m,
ben Sanbe§f)errn 3um Kriege unbefc^ciben ju bringen, er fönne ba meniger
raffen al§ beten; aber e§ jei boc^ nur ein 5tuif(i)ub, in 2!Bien bie gfeinbfd^aft
gegen '^^reuBcn ber oberfte Staat§3tt)ecf ; man merbe bort nur auf eine (^e*

tegenl^eit märten, wo ^^preu^en ungünftiger [tel^e a[§ je^t. — 5Da aber fam
i^m auc^ bie 23etreiung; bie Ülüftungen StaüenS brai^ten bie öfterrei^ijc^en

tüieber in i^^u^ unb mit ber SIbrüftung mar e§ öorbei. @ine beutlic^e ku^^
fprac^e bee Könige mit feinem ^Jiinifter fanb ftatt; „Otto ift barüber faft.

gcfunb getoorbcn", jubettc 9toon (25. Stprit)- Unb nunme'^r liefen bie Singe,
toenn auc^ nic^t ru^ig, fo boc§ gleic^mäBiger üoran. Einfang 5Jtai begann
$PreuBen mobit ^u mai^en ; gleic^.H'itis 309 i^^> ouf iRoggenbad§§ freimüt^igen
9tat^, bie Königin, aüerbingS mit offenem ^jirotefte, au§ ^Jerlin jurüct unb
•gab ba§ getb frei. 9lod) immer öerfud)te ber Äönig e§ mit ^Vermittlungen, bie

er fic^erlii^ crnftf)aft gemeint 'i)at unb auf bie 35i^marrf notl^gcbrungen ein*

ging, ol^ne mol nod) an bie 9llögli(^feit i!^re§ ©eüngenS ^u glauben ober

bieje ju fürchten; fte fd^eitei-ten an ber ^tbte^önung Oefterreii^g , nic^t minber
ein (Jongre^, ben ^iabolcon öorfdt)(ug. ©onberbar genug flingen bie Seri(i)te,

tcie bie befreunbetcn S3cfu(^er noäj tief im Wai ben Äönig in i^ricbenS^off-

nungen fanben, ben 9Jtinifter bcö Äriegeg gemi§. ^ottfe unb Ütoon Ijaben

bamat§ bem beinal^ 70jöt)rigen bie ©(^mere bes @ntfcf)(uffe§ marmtierjig nad^*

gefüllt, ©ein ä'Öiberftanb mar üergcblic^ : im ®runbe moüten beibc ^^arteien

je^t ben ßrieg, ju gro^e unb tiefe ©egenfö^e maren aufgerüttelt unb brängten
ber enbüd§en 9(bred)nung ju, fein ßinselner fonnte bie ©d^merter me^r in bie

©c^eibe jurücfftoBen. Unb in ben ©tunben, ba er bie§ felbft embfanb, mattte

bem alten ^yürften bod) aud) ha^ ©otbatenbtut freubig aur: „idj roei§ es, rief

er bamalg ©c^neiber entgegen, fie finb 9lIIe gegen mid), 3lIIe! aber iä) merbe

jelbft an ber ©pi^e meiner 3lrmee ben Segen jie^en unb lieber untergeben,

als ba^ ^reu^cn bieemat nad)gibt".

@r f)atte fo lange unb faft länger gejaubert, at§ er of)ne @efa!§r burftc.

Sßir befi^en bie immer neuen i?(agen unb ^^J^a^nungen 5JtoItfc§, ber bie gün-

ftige ftrategifd^e Sage fid^ aügemac^ in i^x @egent:§eit öerfet)ren fa^; SBitfielm

jelber l^at lange geglaubt, ju bloßer 5Defenfiöe öerurt^eitt ^u Werben. Sie
Mängel ber Cefterreic^er l^aben e§ bewirft, ba§ bie Sage tro^ allem günftig

blieb; unb, e§ ift mit 9tcc^t gefagt Worben, Äönig 2BitI}elm burfte jaubcrn,

benn ba§ ^nftrument, bae er gebilbet :^atte, ba§ .Speer, glid) burd) feine fc^lag==

fertige 9tafc§^eit bie ©äumni^ bee oberftcn .^rieg§l)errn au§; fein eigenftc^

SBerbienft trat fo in bie Surfe ein, bie er im 5(ugenblid, au§ e^rli(^er @e-

toiff enl^aftigf eit , bem fyfinbe i3ffnete. Unb nun, im ^uni, ^wang i^n Oefter*

reici^g biblomatifdt)er Eingriff am 23unbe§tage jur Zl)at. @r l^atte ba§ öe*
iDu|tfein unb burfte e§ t)aben, ba§ er langmütl^ig geWefen war bi§ jum
äu^erften; er fprad) je^t mit e^rlid)em 3oi^ne öon bem Sug unb 2rug unb
ber SBillfür be§ ©egnerS; er ^iclt fid) für ben angegriffenen 2;^eil. Sic

ütteaeit unauöerläffige '4>viorität ber Ütüftungen mochte i'^m babci Oiec^t geben,

ber i?ern ber ©reigniffe fid)erlid) nii^t. 9lber er felber l^atte fid) gegen ben

©trom ber Singe, bem fein ^JUnifter bie Sämme burc^ftod)en l^atte, tämbfcnb

bis an ba§ @nbe be^uptet. ^e^t, ba er üorwärt» mu^te, tf)at er e§ mit gutem

Öewiffen, mit faft naiöer (Sinfeitigfeit, aber mit bem (5ntfdl)luffc, nunmehr



630 2Bilf)eIm L, b. Ä. u. Ä. ö. 5ßr.

au(^ ganje ShBeit ju t^un. 6r fimef \iä) auf i^riebricf) IL, bcfjen 3BerI er

bert^eibige , inbem er je^t ba§ <£d)lt)ert aufnofim; er reifte ftrf) in ben 3^1*

fammenf)ang ber ^reu^ifcf)en @rö^e ein. ®cr neue Stntrag auy ^unbeSreform^

ben er am 10, ^uni in bic 2Öe(t f(i)icite, toieS Oefterreicf) au§ bcm beutfd^en

(Staate toeg: er toax öollftänbig unb flar. ©er untt)iberfte§(icf) ^o^e 3ug be§

3lugen6Ucfe§ ^atte bcm .Könige bie]e§ 2lcu^er[te aufgcnöt^igt. .!pat er je^t bie

öotte iöebeutung bc§ Eintrages cml^junben, ober öerfanf i'Eim biefer einigermaßen

in ber überfiiiäumenben ©rregung be§ naf)en 6ntfct)cibung§!am|)ie§ ? lieber bie

5piäne, bie er jeit 1859 üertrat, ging biefer 9ieform)3lan toeit i)inau§; aber

an bie ^rop^e^eiungen öon 1849 unb 50 fnü^jfte er tüieber an. 2)ie ftotjen

Hoffnungen be§ nod^ ungebunbcnen ^rinjen öon ^reußen, p benen tuir ben

Äönig mit feiner (aftenben 35erantn:)ort(id)feit fic^ in langfamen Erfahrungen

mül^eöott unb nnbermiüig jurücffinben fat)en, roerbcn, öon 33i§mar(f§ ^anb,

in ber ©tunbe ber großen 3lbred)nung, mieber an ba§ Sict)t geriffen; erft

ber Äriegeaugbruc^ öon 1866, fo barf man rüiiblirfenb toiebert)o(cn. Bringt

für SBill^etm unb für ^^^reußen unb Seutfd^Ionb bie 3Banblung ganj pr Üieife,

bie 1862 Begonnen l)at.

S)er 5Jtinifter l)ätte getüünfcfit, bem äußeren Kampfe ben inneren i5'i"iei>cn§*

fc^tuß öorau§ge'£)en ^u (äffen; er öertianbelte mit ben güfirern ber Siberalen

innert)aIB mie außerlialB ^reußen§; er empfahl bem .Könige, bcm ©efül^Ie be§

SSolfcS burc^ ßrflärungen, öiellcid)t auc^ burct) einen 2ßect)fet innerlialB be^

9Jlinifterium§ entgcgenäufommcn. S)a aBer fanb er feinen .<Qtxxn unerBittüdt):

öor bcm ©iege minbeften§ tvoUk 3Bitt)elm feinen guß Breit tneid^en. Unb
nun ging er in ben .^ampf. ©eine Betben großen ®et)ülfen, ber Staatsmann
unb ber getb^err, t)atten ju flagen unb ju treiben ge'^aBt Bi§ jule^t, fie

Ifiatten i^re llngebulb mül^felig Bemeiftert. Um ben 14. ^uni l^crum aber

iDurbe 2lEe§ flar. 3}on biefem 3eit^un^te a'f'/ l^it bie äBaffen t)erau§ finb,

lüirb Äönig SÖUt)cIm gan^ rut)ig unb feft. ^e^t trat er auf ba§ g^elb feinet

eigenen 3Berufe§- ^
35ieIIeid§t gemäl)rt erft ber .^rieg öon 1870/71 für äöU^e(m§ I. ßeiftung

al§ DBerfclb:^err ba§ rechte 531aß; tiieUeict)t ift üBcrljaupt bie 6tunbe no(5

nic£)t gefommen, ino e§ ber ipiftorücr wagen barf, über biefc miütärifct)e

Seiftung unb über ba§ fo f(^mer BeftimmBare 33er^Itniß be§ Äönig§ ju feinem

@eneralftaB§(i)ef aBmägenb ju urt{)cilen. ®en SSerfudf) roirb er, tro^ manchen

S5orBel)aIte§, aurf) f)icr ni(i)t umgcl)en bürfen.

53lün '^at bic ©teüung 33i§mar(f§ ^u feinem Könige bcrjenigen eine§ ©taB§*

ct)ef§ ju feinem ©enerate üergüd)en. 3lBer aBgefcl)en baüon, baß ba ba§ immer*

^in S)cutüd)cre burcf) ba§ llnbeutlic^ere erläutert wirb, fo trifft ber S5crglei(^,

minbeftenS Bi§ 1866, boc^ wot üBer'^au^^t nict)t ju. 3öir fallen ben ^önig in

alter äußeren ^olitif feinem überlegenen fac^männifd^cn 33erat()er toiberftreben,

i^re SSe^te'^ungen f)aBen bie ^^orm bcs ^ampfeö, unb Wenn 3öit^elm aud) bie

@ntfrf)eibung unb bie S^erantWortung jute^t immer felBer auf fic^ nimmt, ber

^anbelnbe ift boc^ md)t eigentlich er. %ü<i) in ber ^ricgfül^rung ift bie§ ja

nun im ^^öc^ften ©inne gan^ gewiß '!)Jtoltfc gewefcn. 'JlBcr ^ier war ba§

3}erl)ältniß be§ oBcrftcn ^^ülircrS unb feineä näc^ften 23eratl)cr§, fo üBer*

ragenb biefer BlicB, bod) offenbar ein anbercS, ein ööllig normale^, äßaö

er mit einem anberen ©cncralftaBöc^ef crrcii^t ^Ben würbe, wiffen wir

nic^t; aber wir fe^^en, baß biefer, ben er auSgeWälilt ^tte, in feiner burd)=

fid)tig flarcn unb gleichzeitig unWiberfte^Uc^ üorWärtSbrängcnbcn Äraft, genau

bie &iid)tung traf, bic auc^ fein ^err ^war fid)crlicl) nid]t allein ju geljen

bermod)t ^ätte, aber öon ©runb feinc§ JperjenS Billigte unb wollte. Jpier er«
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griff unb crma^ er 9tllc§ mit unbefd)ränftem 3}erftänbni^ ; l^ier war er

einheitlich) unb fieser; t)ier leiftete er felbcr mit ooüem 33etüu§tfein ba§

@ro^e. (Sr eignete fic^, öon jenem 3(ugenbücfe an, tt)o bie '^oütif mit t^ren

©c^wanfungen öon i^m abfiel unb ber Ärieg in fein 9tec^t trat, jebe Äü^n^eit

fcine§ großen ütatl^geberö ju; er tä£)mte unb ^emmte fo gut roie nie; unb er

fe^te feine eigene ^^^erfönüc^feit gauj für biefe ^riegfü£)rung mit ifirer ftolaen

^nitiatiöe ein. Qx bitbete ^ier ben 25ereinigung§punft für alle Gräfte unb

tua^rte bereu ßin^eit unb Drbnung, er gab 'DJloltfe, burcf) feinen (ebenbigen

2BiUen, crft bic ''JJlögtic^feit ju freier äßirfung; er füUte ben '4>tfl^ bee Ober*

commanbircnben ganj auö, inbcm er, in öoltftänbiger Äenntniß ber ^ßebeutung,

StUeä baju t^at, ba§ 9lid)tige ju beftätigen unb ju öoüftrecfen. Steuer „actiöcn

3uftimmung" be§ ^^ürften, bie 58i§marcf für bie ^au|)tentfcf)eibungen ber

^^^otitit uncntbe^rlii^ fanb, mar ^Jlottfe gewi^ ; ungteid^ fd^merer noc^ at§ au§

ber poütifificn (S5efct)ic^te biefer ^a^xc Oermb(^te man fict) bie ©eftalt äöit=

^e(m§ I. au§ ber (Bcfc^idite ber juiei Kriege roegjubenfen; feine ©ad)tic^feit

unb X^atfraft gehören ba ju ben crften, pofitiöen 33ebingungen bc§ (frfotgä.

Unb atte§ 5Befte, ma§ fein preuBifc()eö ^eer ererbt unb au§ ben kämpfen beä

^a^r^unbertanfauges gelernt, U)a§ eg fic^ in langer ö^riebensjeit bentenb unb

übenb erarbeitet ^atte, alle l)ol)en Ueberlieferungcn (Sneifenaul unb (>laufe-

mi^enS waren e§, bie in äöil^elmä ^:perfönlicf)feit mirften, ja in i^r fic^ üer=

förderten, äöie oft tiatte er feinem SBegleiter öon 1814, feinem yel)rer ^JZa^mer,

:^erälic^ unb l)ingebenb gebanft! ^e^t pflürfte er bie 5rüd)te feiner frühen

friegerifct)en grfa^^rungen unb feine» ganjen militärifc^en is^eben?.

@r leitete, biö (Snbe ^uni öon 33erlin ^er, im 3}ercin mit ^Jioltfc, bie

^Bewegungen in äöeft unb ©üb; er freute fiel) ber ©iege feineg ©o§neS unb

bact)te babei mit leifer aBel)mut'^ baran. Wie lange er felber folrf)en ©onnen*

glanj entbehren gemußt. @r ging am 30. jum §eere ab, befa{)l unterwegs

bie Sereinigung feiner ^trmeen bei ^öniggrä^, naf)m al^balb, in S_öl)men

eingetroffen, felbft baö oberfte ßommanbo; er fam noc^ rec^taeitig, um für bie

©c^lac^t be§ 3. ^uli bie öorbcreitenben Slnorbnungen ju treffen, unb er ^at

bann in ber 9tac^t öom 2. auf ben 3. in ©itfc^in auf 53ioltfe§ S5ortrag ben

Eingriff für ben folgenben 3:ag feftgefe^t: er ift in ber griJBten ©cl)lacl)t beg

Sa5r:§unbert§ unmittelbar ber oberfte " 5-ü^rer unb ©ieger geworben. Unb

unmittelbar ift er am gaujen 33erlaufe be§ ßntfc^eibungötageä bet^eiligt ge=^

blieben, immer feinen Srubpen na'^e, treibenb, banfenb, faltblütig bi§ ju einer

beinah aU^u läffigen 3}erac^tung ber perfönlic{)en @efü^r, nac^^er im ©iege

tief unb fromm bewegt, öoll t)er5licl)er ilrauer unb bemüt^ig l)ol)cr greube.

3Xtt feine fd^lic^te, felbftöcrftänblic^e ©rö^e tritt überwältigenb l)crau§, t)ier

ba ber Apeereöfönig mit ben ©einen 3llle§, bie f)eUen wie bie büfteren ©tunben

t^eilt unb fein ^eräfcf)lag mit bem it)rigcn fo gan^ 3ufammenflingt._ '^Iber

ber Sauf ging Weiter — felbft für einen Ütoon mand)mal betäubenb rafcf), bi§

nai) an bie Sl^ore aöicnö; baö 3Öerf ber :;}teorganifation unb bie (5inl)cit ber

gütjrung bewährten fid) bi§ anlegt; auö fc^Weren ©eelennötben, au§ fcl)mer5=

lieber Slnfeinbung flieg ber 69jäl)rige iperrfdjer auf bie C^ij^en beö ftral)lenbften

©iege§ empor, ^n ber ipeimatt) "würbe bic 9lnflage öom lauten :3ubel beä

preufeifcljeu ©tol3e§ übertönt; and} feine ^Mc^ften, bie @emal)lin unb öollenbs

ber ©o^n, Waren ^u i§m jurücEgelcljrt, überfcl)Wänglic^ faf) er fein 'iluöt)arrcn

unb feine fetbftüberwinbenbe itapferfeit belohnt.

%a trat no(^ einmal, in ganj öerünberter ©eftalt, bie politifctje ©orgc

öor i^n fjin. ßängft Italien bie friegfül)renben ©taaten mit ^Jtapolcon öer*

:^anbelt, beffen 5teutralität ben ^4>reufeen eine wid}tige SBorauSfe^ung be^:^ &t>

lingenS gebilbet, beffen 33ege^ren nac^ beutfc^em (gebiete mit fteter 3:rot)ung
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auf t{)ncn gelaftet l^attc. Unmittclfear nacf) ,^öniggrä| rief Defterretd^, ba§

jd^on im 3iuni in 5ßari§ beut (Segner ben 9tang abgelaufen liatte, bie fran-

3Ö[ifcf)e 3}ermitt(ung on unb 9lapoleon griff, am 4. unb 5. ^uü, gebieteriftf)

ju. S)ie S'i'öSe entftanb, ob man ben neuen ^ampf mit f^ran!reid§ aufnel^men

ober ob man bie ^Vermittlung ertragen toolle unb tüie man e§ öermögen toerbe

fie 5U ertragen, öielleirfit fie p öerlnert^en.

S3i§marcf toar in ben SBaffengang eingetreten, toeil er ^reu^en bon ber

alten, feffetnben unb manchmal faft erbrütienben ^lebenbu^Ierfi^aft Defterreid)§

befreien getooEt. @r '^atte ^reu^en§ Dbergetoalt minbe[ten§ im 9iorben, too-

möglid) boc^ mol immer über gan^ 3)eutfc^Ianb aufjuriditen getoünfd^t; feinen

alten ^^länen gemä§, öom 3lugenbli(fe pgteidC) bormärtS gebrängt, ^atte er

jute^t bie ^Reform be§ 33unbe§ im tt)eiteften ©inne, bie (Srridjtung be§ neuen

üeinbeutfi^en ^unbe§ftaate§ , auf ba§ |)reu§if(^e Sanner gcfd^rieben , ha^

:breu^ifct)e ^ntereffe unb ber ©ctimung be§ nationalen ®ebanfen§ foltten fi(^

öermät){en. 2)ama(§, am 10, ^uni, t)atte er 33aicrn nocf) eine gro^e ©tettung

im ©üben jugctoiefen. ©eitbem "^atte 3?aiern ben ^rieg gegen 5preufeen ge=

fü'^rt unb i^n toerloren; ba§ @tücf ber 2öaffen, bie curobäifct)en ^))töglic^feiten

!onnten je^t bie Ijreu^ifcfien ^^orberungen immerl)in nod) ticrmanbetn, fie fteigern

ober aud) f)erunterbrürfen ; aber an ben öaubtin^lt feines ^rogramm§ bom
10. ^uni, fotocit er i'^n irgenb ju bermirftid)en ttermöct)te, an ben beutfct)en

(Bebanlen blieb Si§marrf^ ^oliti! bod) fürberftin äu^erlid) unb innerlich ge*

bunben. ^m ^lugenblicf freitid) fal) er ben ©üben tief feinbfelig; ba§ eigent^^

li(^e Sebenegebiet 5prcu^en§ tnar ber'^Zorben; unb je^t griff ^^ranfrcid) in bie

ßntlnidlung ein. 5Dem ^JJUnifter mürbe atgbalb beftätigt, toaS er mol im
SJorauS tüu^te: fyranfrei^ toürbe eine territoriale SVergröBerung ^^reu^enl im
9iorben el)er julaffen aU bie 5lu§bc^nung einer ftraffen 6inl)eit über ^lorb

unb ©üb, 9lnnej;ionen e^cr al§ bie fleinbeutfd)e S3unbe§reform.

Ser Ä'önig feinerfeit§ l;atte ftd^ ^u bem rabicalen eintrage bom 10. Sunt
fo langfam entfd^loffen tbie jum Kriege felbft. ©eit er aber einmal im Kriege

ftanb, molltc er ibn nur um ftattlid)en ©etoinn füt)ren: aU bie böfcn ©rinne*

rungen bon 1814 unb 1815, bon bem „faulen f^^'ieben", in bem bie 2)iplo*

matte ba§ SÖer! be§ S)egen§ berborben "^atte, muffen i'^m üufgetaud)t fein, unb
e§ mar ja feine 3lrt, ba§ enblid) 5lufgcnommene bann aud) ol}ne 3ieft bi§ an
ba§ @nbe burd)jufü^ren. (ä§ Wax il)m eine g-orberung ber bolitifd)en 5pflid)t

unb offenbar ber @lire felbft, ben ©ieg bott aus^unu^en. @r ftanb, al§ er

jmei Sage nad) i^öniggriiij feine Söünfd)e niebcrfdjrieb , gan^ auf bem Soben
be§ Eintrages bom 10, Sunt: er mollc bie bi"cu^ifd)e 33unbe§reform, ober tbie

er e§ nannte unb embfanb, bie „©uprematie über ganj £eutfd)lanb", an @r=

Werbungen au^er ©d^lesmig^^A^-^olftcin nur etma ein böl)mifd)c§ ©renäftüc!, Oft*

frieSlanb, ben ©rbanfprud^ auf 93raunfd)n)eig , baju, au^er ben i?rieg§foften,

lebiglicl) nod) bie perföntid)e 5lbban!ung ber ©ouberänc bon |)annober, äux^

l)effen, 'D31einingcn , Ülaffau ju ÖJunften i^rcr 2;i)ronfolger. 51ennen§mertl)e

neue ^Inuej-ionen maren ba§ nid}t; bafe Preußen nac^ fold)en ftrebe, I^atte ber

i?önig ja aud) jeber^cit, ^ule^t nod) im ^är^ 1866, al§ 3}erläumbung jurüd^

getoiefen. S)a erfolgte bie @inmifd)ung ^lapoleong. Italien lel^nte fie empört
a'b, ^^reu^en nal^m fie in l)Dflid)fter i^'Oi^ni öu, l^ielt babei äunäd)ft an feinem

9teform|)lan feft, aber bie preu§ifd)en genau ebenfo tüie bie italienifd^en S^rup^en

rüdten unaufgel)alten toeiter unb meiter bor, alle bie rürffid)t§l0'5 angefbannten

Ärieggmittel, felbft bie IBerbinbung mit ben rcbellifd^en Ungarn, ju ber al§

bem V>leu^erften fic^ ^önig 2öirt)elm in biefcm Kampfe berftanben l^atte,

blieben in ^raft. ^Jtaboleon mu^tc balb für(^ten , menn er nic^t militärifc^

eingreifen mottle — unb baju mar er meber red)t 2öitten5 no(^ im ©taube —

,
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tjor Sranfreic^ unb ©uro^a läd)txi[ä) ju toerben. ^^m tüurbe bor feinem
eigenen SJorge^en bange; er bat ben ^reufeijc^cn (Sefanbten ©rajen ®oI^ faft

fle^entüd^, i^n au§ biejcr Sage ju befreien: er lieferte ba§ üorfc^neE auf*

genommene ©piel beinah of)ne SJorbel^alt an ^reu^en au§ unb nur bie eine,

freiließ f(^toere iöebingung l^ielt er aufrecht, bie 9U(i)taufna^me ©übbeutfc^IanbS
in ^reu§en§ neu ju begrünbenben 53tac^tfrei§. ®ing aöi(f)etm auf biefe S3c«

bingung ein, fo mochte er im übrigen bem franjöfifc^en Äaifer bie ^^orberungen

toorf(^reiben, auf bereu ©runbe biefer ben ^^ntben in äBien em:|3fet)ten rooüte.

2öir erfal^ren, ba^ bie fran^öfifc^e ^nteröcntion ben Äönig beunrul^igt unb
angegriffen ^be; er trar im Saufe be§ ^uli met)rmal§ förpertict) leibenb,

5fn feiner Umgebung muffen fid^ fofort otterlei ®egenfä|e gezeigt liaben;

S3i§marcE unb 9ioon l^aben in Briefen an i^re ©emal^Iinnen am 9. unb
13. Suli i^r ^er^ au§gef(^üttet : fie, bie beiben Kämpfer, roottten bie ^reu^i^

fd^en 3lnfprüc^e, folueit e§ nur anginge, ermäßigen, bamit man eine größere

^lugbreitung be§ 5öranbe§ bermiebe. ®ie 9lu§brücfc namentUd^ ^i^marrfS
t)erratf)en, ba§ biefe ^Jleinung auf ftarfen äöiberftanb ftiefe; er fpric^t öon
Seuten, bie ba glauben, bie äöelt erobert ju ^aben.

S)ie entfc^eibenben .^eraänge finb un§ faft nur au§ ben eingaben ©tjbete, au§

feinen ^itt§eilungen pmal über ben ©c^riftenmed^fet 33i§marcE5 mit @o(§ be*

fannt. 2)arauä f(|eint fic^ ba§ ^yolgenbe ju ergeben. 3uerft gc'^t 5öi§marcf felb*

ftänbig auf bie bcränbcrte Sage ein; um bem 3ufammenfto^e mit ^^ranfreid)

üugjUtDeic^en , märe er bereit, fic^ auf ^Jtorbbeutfd^lanb, einen 'Jiorbbeutfc^en

SSunb, ju befc^ränfen, bort aber bie Slutorität ^preu^ene um fo fefter auju^

^ittjtn; er benft auc^ an 5lbtretungen, am liebften an üoUe '^Innerionen;

barüber (ä|t er Diapoteon fonbiren. S)er ,^önig mu^ biefen ^^(änen feine§

^JUnifterS al§ba(b auct) na^egetreten fein; er lebt fid) in ben ©ebanlen ein,

bie je^t nic^t ju erringenbe ©u:|}rematie über gan^ S)eutfd)(anb burc^ 9tn-

nejionen ju erfefecn. 2)a jebod^ bilbet fid) jmifdien feinen 3Bünfd)en unb benen

35i§mard§ mieber eine d)arafteriftifc^e 9tbtocic^ung au§. Sem Könige mag nad^

feiner ganjen ä^ergangen'^eit ber 35eräic^t auf bie beutfd)c @int)eit unter ^^rcu§en

mdt)t gar fo fd)mcr gefallen fein; fidierüd^ bebeutete feinem ßm^finben ein

tüdC)tiger Sanb^umac^S öon .spaufe au§ met)r. @r !f)ielt e§ je^t für angemeffen,

bon Oefterreidt) einige böl^mifd^e 6tüdc, bon ©ai^fen bie Greife Seip^ig unb
33ou^en, bon Saiern 9ln§bad§ unb Saireut^, bon ^annober Dftfrieelanb unb
ba§ 'üedjt auf 23raunfd)meig, bon .f^effen 35erbinbung§ftrecfen 3mifd)en ben

:|3reu§if(^en ©ebieten 3U beanfprud^en. 9lIfo im ©anjen bielerlei; unb ^rnar

einmal fotd^e Sänber, bie früf)er ^jreu^ifd^ gewefen loaren; anbcrerfeity ift bie

5lu§toal§I fo, baB jeber ber .^auptgegner betroffen mirb; e^ ift eine 93lifd)ung

bon llitftorifd^'bt^naftifc^er 9tüdfid)t unb, man möd[)te fagen, bon ftrafenber @e«

red^tigfeit. ^itudt) Oefterreid^ fottte etma§ abtreten ! 6§ get)t aus ^^tUem Ijerbor,

ha^ ber ^önig gerabe biefe ^^orberung für ein ©ebot gemifferma^en ber ©elbft*

ad^tung be§ ©iegeri {)ie(t. ©eine miütärifc^e Umgebung, pren mir, moHte noc^

mel^r; er mie fie, fc^eint e§, forberten ben ©iegeSeinjug in 2öien: and) barin lag

ein t)iftorifd§e§ ©tement, eine (Erinnerung mieber an bie^^rei^eitöJriege. 33i§mard

l^ingegen münfd^te Defterreic^ na(^ 93tög(id)feit ^u fi^onen; bergeblic^ bot er biefcm

bamal§, bei birecter 9>ert)anb(ung o^ne ^^^ranfreic^, bie meiteften 9}ort^cite an.

^ebenfalls aber mottte er feine ^Inneyion öftcrreid)ifdf)en (Gebietes; bagcgen in

5lorbbeutfd)Ianb , mo fein .^err nur einzelne ©treden unb baju ben rein b^r*

fönlid)en 9tüdtritt feinbtic^er g-ürften forbertc, gcbadfite er bie gefammten Sänber

ber mid)tiglten ©egner ju nehmen: er rebete bon ©ad^fen, .spannober, Äur^

Treffen, Obert)effen, 'Jiaffau. 5)a§ mar alfo mel)r unb tneniger al§ ber 3ln=

fprud^ 333ilf;etm§. aitcf)i im *:|}rincib, infofern l)ier bie rüdfid)t§lofc (Sntfe^ung
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ganjer, legitimer fyüijtengejd)Iec^ter in 33etra(i)t gejogen iDurbe, ju rotid^ex ber

Sönig nirf)t t)orgefcf)ritten tnar; rnelir au(^ bem Söertl)e nac^, injofern l^ier

eine ganje, grofe, 3u|ammen§ängenbe @ebict§niaffe preuBijd) toerben, ber

preu§ifct)e <Btaat erft ^ur üoüen ©in^eit geftaltet, erft je^t ber alten ^ei^i^iffen*

^eit, ber „^Dtagerfeit" feine§ SeibeS grünb(id) aBge^olfen toerben joüte; unb
mag für ein geiäf)rlid)er ©egner joUte mit i^annoOer Befeitigt toerben! Söeniger

mar e§, infofern e§ fic^ ganj auf ben sterben !6efcf)ränfte unb bie jübbeutfc^en

Apauptgegner ööEig unberührt üe^. ^3ian fönnte fagen, bafe in 3Bi(t)eIm§

^lanc bie perfönlic^en ©efüfile, auf bie ic^ ^intoieS, übermogen, b^na[tij(i)e,

etma auct) (egitimiftifc^e , unb ber ©iegerftolj , in Si§marcE§ ber fac^üc^e

Ijreufjifd^e ©taat§gebanfe. S)er reid)ere unb gejunbere ©eminn tag jmeifettoä

in iBiSmarcfg 33orfd)tage: aber foweit mir bie 33efprcc^ungen ber beiben

5Jlänner fennen ober crfd;)tic§en, ergibt fict) au§ i^nen, ba§ ber üon äÖiC^etm

geftellte ^rei§ beiben al§ ber fc^merer ju ertangenbc unb mol be§t)atb al^ ber

t)ö^ere, bie Sefc^ränfung auf ba§ 93ta§ SigmarrfS a(§ ein ,öerunterget)en er=

fd^icn. 2)er 5Jlinifter t)at feinen 5|}(an anlegt burd^gefe^t. äl§ 9iapoteon bie

Eingabe ber ^ireu^ifi^en ^ebingungen erbeten t)atte unb ®ol^ fie i^m t)or=

fd)rieb (3lu5tritt Defterreic^g, norbbeutfcf)er SSunb, Unab^äugigfeit be§ SübenS),

ba lie§ ber ,^önig bie 5lnnerionen nac^brüct(ict) in bai ^>rogramm t)ineinfe^en

;

biejenigen 3(nnerionen aber, melcf)e 33iömarc{ bann in ^4^ari§, mie e§ fcfieint

auf feine eigene ^anb, tt)atfäi^(ic^ Oorfd)tug, maren nur bie bi§marcfifc^en:

3— 4 53UIIionen norbbeutfcf)er (Sinmof)ner. '>)la)3o(eon naf)m fie auf unb lie^

fic^ bemegen, fie für bie i^rieben§bert)anb(ungen nicf)t b(o§ ^ujutaffen, fonbcrn

feinerfcitS ^u empfehlen, lö^it ber Oermegenften (5ic^ert)eit ^atte ber preufeifc^e

©taatemann ben bebrängten ©törenfrieb an ber ©eine in feinen eigenen Sienft

t)ineinge3mungcn unb nad) alten ©eiten ^in oöEig au§genu^t. 3fn ben 3}er*

^^anbtungen, bie auf @runb jener Sebingungen am 22. unb 23. ^uti ju

9iifo(§burg smift^en Cefterreic^ unb ^^^rcufeen ftattfanben, ift eine fteine öfter*

reic^ifc^e 3(btretung in ©d^tefien alterbinge boc^ noc^ erörtert morben, inbeffen

nur ganj fecunbär, a(§ ©egenteiftung für eine 35erringerung ber ÄricgSfoften*

fumme; meit met)r im 3}orbergrunbe ftanb ba§ ©c^idfal ©adifens, für beffen

unOerte^ten Seftanb bie ^aiferlic^en mit ct)rcnroert^er (jntfc^ieben^eit eintraten,

©in 6rgebni§ , ba§ feinen .C^errn befriebigte , tonnte 33i§mard meber in bem
(Jinen nod^ bem 9(nbern erringen.

3öie fonberTbar Ratten bie beiben if)re Ütoüen 0ertauf(^t! S5i§ in ben

^uni ^atte ber ©taakmann Oortoärt§gebrängt, ber ^crrfc^er fid) gefträubt;

jc^t, im ©iege, mar e§ ber ©taatSmann, ber ©elbftbefc^ränfung prebigte unb

fie nid)t erroirfen p fönnen fc^ien; unb ber 3ufanimenftoB tour faum weniger

fd)arf al§ mäljrenb ber ßrife bes 3l|)ril. Äönig unb ^JJtinifter toaren erfranft

unb t)od) erregt. 9trbeit unb ©pannung ^abcn
, fo fd)itbert e§ 9ioon am

25. 3(uli ben ©einen, „bie maa§gebenben ijieroenf^fteme berma^en überreizt,

baB e§ balb i)k, batb ba lic^terlof) jum 3)ac^ftüBd)en ^inauSbrennt, unb jeber

3öot)(meinenbe mit bem ßöfc^eimer tjerjueiten muB". 2;er Äönig fürd^tete,

fid) boc^ 5U einem „faulen ^rieben" üermögen 3U (äffen; er teiftete ben ^art*

uäcfigften SÖiberftonb. Wan erroog ben .^rieg mit 5'i^anfreid^ unb fteEte feft,

ba^ e§ möglich fei it)n ju führen. 5tber eine Äteinigfeit mar er nid^t, unb
mar er nott)roenbig? UeberbieS marnte bie 6t)otcra; mir öerfotgen in 9toon&

33riefen, mie fie im |)eere um fict) griff; mir l^ören 35i§marcf ton bem ent:=

fd)eibenben ßinbrud crää^lcn , ben ba§ auf i^n felber gemacht i)abe. ^n ber

Ztjat fpradfien alle fac^lid)cn ©rünbe, unb ni(^t nur feine taftifdf)e Ueberlegen*

f)eit, für ben 9^inifter. SBaö ^mifd^en it)m unb 2Öilt)etm bi§ pte^t ftrittig

toar, ift nic^t gan^ genau befannt; in ber .spauptfac^e mu^ eö fict) fortbauernb
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um bie jäct)ftfc^en unb öftenetc^ifc^en ^tbtretungen , um bie ^ö^c ber Äriegi*

eutjrfiäbigung unb ettoa ben gin^ug in äöien ge^anbett f)aben. gr fonnte,

au^er auf bie Ä'ricg§(age unb auf bie ©euc^e, and) auf bie SunbeSgenofieu«
jc^aft 9toon§, auf bie fic^ anmelbenbe, eigene 23ege^rlic^feit O^runfrei^g, auf
ba§ ^evaufäte'^en ru|ftfd)cr ßinmijd^ui^S f)inroeiien, auf bie f^fülle be^ jcf)on

je^t (Srfämpiten, ba§ man nid)t vouhcx in ^-rage fteHen büne. (5r fa^te ba§
alie§ in einer monumentalen S^enffc^rift äufammen; er bot ben fe^t mert^*

öoUfteu unb oorne^mften 33eiftanb auf, benbeg^ronprinjen, ber au« feinem nat)en

«^auptpuartier ju auSgleic^enber unb überrcbenber äöirfjamfeit immer toieber

nac§ 5^ifol6burg ^erüBereiten mu^te unb gern ba§ ©eine tt)at, um Wa^ unb
f^rieben ju Beförbern. @rft na<i) (eiben1df)aitüd)cn 5tuftritten ^at Äönig füQiU

i)dm fic^ jute^t gefügt, mit bem ®efüt)Ie ber ©d^mad) unb ber 2>ergeroa(tigung,

bie it)m anget|an fei, mit einer 3trt S5crtt)a^rung gegen ben iltiniftcr unb ben

©ot)n, mit bem Hippel! an ba§ Urtf)ei( ber '^Stadjtotit, unb noc^ fpäter f)at er

in einem (ärinnerungSfatenber bem 24. ^uti 1866 bie 2öorte t)injugefc^rie!6en:

„fd^nierer ©ntfc^tufe, bie Integrität £)efterreic^§ unb ©ac^fen» ,^u bewilligen".

®ie fact)(ic^e ^iottimenbigfeit §atte inbefe auc^ ^ier roicber gefiegt; mieber toax

erft au§ bem ^eifeen ^Ringen ber perfön(icf)en Wräfte bae ßrgebniB feröorgegangen,

eine§ ber bebeutfamften öon 2Bi(^eIm§ I. -Iperrfc^er^eit, biefe ungeahnte 5tu«bef)nung

feines ©taatö; unb mieber ftanb ba§ ©träuben be§ '!)]tonarcf)en mit feinen großen

©igenfc^aften, bie it)n foeben befähigt Ratten, im Kriege felber UUc% an SlÜeS

ju fe^en, im innigen ^iii'^i^n^fn^nge. 9lber auc^ biefe§ 'OJial übcrroanb er

fic^ ganj. 311§ba(b narf) ben erfc^öpfenben feeüfct)en j?ämpfen biefer 2age ^tte

er, roie ^erjog ©ruft bezeugt, feine 'Siui)c unb ^^reunbliiiiteit miebergemonnen,

unb a(§ er am 28, 3fuli bie ütatification ber {yrieben^bebingungen öotljogen

l^atte — nocf) gerabe im rechten ^tugenblicf, et)e ©uropa gefät)rlid}er eingriff —

,

ba, fo fc^reibt 9toon, „fprang ber <^err auf, umarmte unb füBte banfenb unb
weinenb, mit öiet bemegtic^en SBorten ^uerft 33i§martf, bann mid) unb iltottfe".

3toei ^^Jionatc barnacf) (ie^ er bie brci beim SerUncr ©in.^uge bidjt öor fic^

ein^erreiten : bie Jage Pon fagen^aftem ©(anje bract)en an, in benen ber attc

.!perrfc^er unb feine 5|ßatabinc feinem ^olU in @inc§ Perfdjmoljen finb. 2)afe

ber (Semattigfte Pon it)ncn i'^m fein bequemer Wiener gemefen mar unb baß

jener im ilampr mit if)m 9ied)t gehabt unb 9icd|t bet)a(ten t)atte, ba§ it)m

nad)3utragen mar SBit^etm I. ^u fönigtid) gefinnt.

®er ©icg Pon 9iifo(gburg mar nid)t ber einzige, ben er bama(§ über fic^

felber baPontrug. (So mar bie 9}ottenbung biefc§ glorreichen ©ommers, ba^ aud)

ber preu^ifi^e 3}erfaffung§conflict Pon Äönig 2Bttt)etm begraben mürbe. &a\\\

Dt)ne innere kämpfe ift auc^ ba^ nic^t abgegangen. 5^a^ jc^t, gegenüber einem

neugemäl^lten '^lbgcorbnetenf)aufe oon fe^r Derdnberter ^ufammenfe^ung, nac^

afl. ben ©iegen bes Jpeereä unb ber ^^oütif, bie 'Jiad)bemiIIigung ber feit 1862

gef(^et)enen 3tu§gaben erbeten, bie S5erfaffung anerfannt unb ein neueä 9)er=

^ältni§ äroifc^en Ütegierung unb Sanbtag t)ergeftellt rocrben müßte, ift aSitl^elm

bod) mol Pon Porn'^erein fid)er gcmcfcn; er batte ja bas bubgettofe 'Itegiment

ftet§ nur a(§ "iRotfjbef^etf betrad)tet unb bie 3}erföt)nung gemoHt, fobalb fie mit

Pollen ß^ren möglich märe. 3)ic "OJtebr^cit feiner 53Unifter, ben ^]>rä|ibeuten

Poran, mar feit langem biefer is^öfung günftig. ^reilid^, roer moüte leugnen,

baß nad) alt ben bctäubenben (vrfolgen ber legten 2Bod)en bie mirflic^e %ui'

füf)rung be§ 3}orfa^e§ benn bod) nic^t fo idd)t mar? S)a§ ©cfud) um 3n=

bemnität ]d)kn immer einen 51nfd)ein Pon ©d)ulbbefenntni6 in fid) ju tragen

unb eine fittlid)e %i)at mar e§ gana gemife, menn ber ©ieger Pon Äöniggrä^

feinen befel^rten Untertanen al§ ^rfter bie .öanb f)inftrecfte. (S§ ift nid)t

genau ^u erfel^en, morum fic^ jc^t im ©taatSminifterium ber atöiberfprud) ge=
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bre'^t ^at, ben, toie e§ fdieint, boc^ ein ftattlic^er %^üi feiner 3JUtgtieber

gegen ben gntourt ber Sfironrebe, in ber ätoeiten 3uUt)ätite, er{)ob, ob nur
um bie recfitüc^e fjoi^ni ^e§ an ben Sanbtag ^u tid)tenben @efud)e§, ober oh

bodC) um ba§ ÖJejud) übcr^^aupt ; c§ mag tool jo gemefcn jein, ba^ bie J8eben!en

ber großen 531el)r^eit nur ba§ 'OJla^ be§ @ntgegen!ommen§, bie ^orm betrafen,

^ebenfalls l^at 3?i§marrf bei feinem iperrn ben „tiefen ©inbrurf" biefer Söiber*

ftänbe erft :pcrfönlic^ in minbeften» ^ftieimaUger S5efpre(i)ung überrainben muffen;

erft 3(nfang 5(uguft fteltte er, nac^ Otanbbemerfungen äöil^elm§, ben fragtic^en

©a| ber J^ronrebe fetber feft unb getoann feine enbgüttige ©intriüigung ; ba| er

feiner f^rau banmlg lebhaft über „bie greunbe" geftagt ^at, bie „faft aUt ©(|eu*

f(ap:pen tragen unb nur einen ^Uä bon ber SBelt fef)en", ift ein untrügli(^e§

3ei(^en für bie ©(^npierigfcit biefeö legten Äam^jfee. S)ie 2;^ronrebe n^af^rte

ba§ &iec^t ber 3)erfaffung mie baä 9tott)re(^t ber Otegierung unb berfünbete,

unter bem ^ubet ber -öörer, e§ toax ju Serlin am 5. Sluguft 1866, ben

inneren ^rieben. ?tud) ber äußere fanb im 3luguft ober batb barnacf) feine

33eftätigung. Oefterreic^ erfannte ju ^^rag bie ^Jicuorbnung ber beutfct)en

S5er^Itniffe an: neben bem 9lorbbunbe barf fic^ ein ©übbunb bilben, ber

international unabhängig neben jenem fielen foK. 3lber frf)on jcigte fic^, ba§

biefer befonbere ©übbnnb ni(^t ju Staube fäme, unb bie ©übftaaten, jeber

für fid^, fd^loffcn mit bem ©ieger, ber fie bereits je^t gegen ^i'anfreic^ berfte,

geheime ©d)u^» unb Slrupünbniffe ab. ®leid)äeitig famen bie grunblegenben

S}ertröge für ben neuen norbbeutfc^en ^unb ju ©tanbe, Preußen DoIIäog feine

Sinnerionen, ging an bie innere Einfügung ber neuen Sanbe; ber 3Binter

bract)te bie 3luffteIIung ber norbbeutfc^en 33unbeöberfaffung jmifc^en ben Ote^

gierungen, ba§ fyrül^jal^r, im conftituirenben '}tei(f)&tage, if)re Surdjberaf^ung
unb Slnna'^me burd^ bae ^^^artament; im ^uli 1867 trat fie in SBirffamfeit.

S)er Soben mar gewonnen unb geebnet, auf bem fid^ itönig 3öil^etm§ fünftige§

Seben betoegen foüte, bie ma^gebenben %1)atm maren getrau, and) bie größten,

bie nod^ nachfolgten, bienten nur ber tvo^tfüfirung be§ je^t in feinem 3JÖefen

feftgefteEten äßerfS; ba§ näc^fte 3fa^i'äel)ttt blieb biefer gortf ül^rung , biefem

3tbfdt)luffe gelüeitit. 91ur toenig eigcntlidt)c ©reigniffc ^at bie 33iograb^ie äßil«

1)dm^ bon ba ab nocf) genau in ba§ Singe ju faffen ; bon ben (Jreigniffen,

ben 2;^ten, menbet fie fic^ immer au§fd)ticfelic^er ber ^weiten il)rer frül)er

beftimmten Slufgabcn ju, ber S3etrad)tung bes allgemeineren 9}crl)ältniffe§

3tüif(^en bem 9ieugcfd)affenen unb ber 5perfönlic^!eit be§ Äi3nig§.

3}on allem Sitten freilid) njid) ba§ "Jteue, baö 1866 unb 67 in 5Leutfd§»

lanb emborftieg, weit ab. Oefterreic^S 3lu§fd)lu§ aus bem beutfc^cn (Staate

Tliatte fic^, allen 3}erfuc^en mittlerer ßijfungen jum Xro^e, bie aud^ bie ^an-

belnben 'OJlänner ertoogen ^tten, al§ unbcrmeiblii^ ermiefcn. S)ie ©cbanfen

bon 1848 l)atten fit^ aufgeäunmgen unb ju einem großen Sfieile burc^gefe^t,

fie bel^errfd^ten bie (Seftaltung ^Jtorbbeutferlaube, fie waren je^t enblid) in un*

auf^altfamer 33etl)ätigung, fie muBtcn aud), fo fül)lte man überall, bie no(^

l^alb brauBenftct)enben ©übftaaten nad^jicl)en. 9)Ut ßiner ftarten 9lcgierung

an feiner ©pi^e, mit 6inem Üteidjstage, nac^ altgemeinem gleid)cm ©timmredit

gewählt, erl)ob fic^ ber neue 33unb über allen ©onbergeWaltcn. Söie £onnte

Äönig Söil^clm biefer S}erfaffung unb ben ;3bealen, bie fie erfüllte, gegen»

übcrfteljenV @r trotte au« freien ©tüdcn foüiet fid)erU(^ nid)t gegeben, Weber

an @inl)eit nod^ an i^reil^eit; nur burc^ bie Ütürffic^ten ber äußeren ^olitif

war er ^u biefem ©rgebniffe gebriingt worbcn. ®a§ waren ja nun freilid)

fein Scbelang bie für it)n entfc^eibenben Ütürffic^ten gewefen unb feinem ftärfften

S3ebürfniffe, bem triebe nad) bi"t'ufeif(^er ^ac^tentwidlung, entfbrad) bie neue
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Crbnung ber 3)inge ganj. ®en 2öegen, bie er in ber ^eimijcfien «öerfaffungg-
i)oatif feit 1860/2 genommen :§atte, entfprac^ fie ni(f)t. 3Iber auc^ in biefer
^in[id)t fonnte et fie ertragen. 3)ie Ueberfpannung bon gin^eit unb f^reifieit,

bie er bercinft an ben Entwürfen ber ipautgürd^e befämpft ^tte, fanb er in
bem äöerfe bon 1867 nid^t toieber; er fanb, perfönüct) gefprocfien, l^ier gerobe
biejenigen Elemente in it)rer öollen Äraft beftätigt, bie er fetber barfteUte,

für bie er bon \c'i)n unb boöenbg in ben legten ^afiren gerungen §atte: bie^
neue 2ßerf, ba§ fein banaler unb ni(^t er gefc^affen "^tte, war bennoc^
bon ©einer l^iftorifd^en 2Birfung tief bur(|tränft. S)ie 35ertreter beS
olten Meä)it^ im beutfc^en ©taat§Iel6en , bie S)l^naftien, loaren, fotoeit el an*
ging, eingefügt unb nic^t einfact) bernid^tet bjorben; wenn fic^ ^'ireufeen 1866,
luie e§ einft ßeot)otb ©erlad^ befürchtete, wiber bie ^^ürften auf bie SBölfer

berufen i)atte, fo föa^rte e§ je^t nai^ bem «Siege ba§, tt)a§ bem Könige immer
tl^euer toar, bie Stellung ber f^ürften, ber ©inselftaaten , e§ bot i!)ren freien

aBiüen für ben ©efammtftaat auf. S3or allem aber, ber neue üleic^ötag fanb
ftc^ nid^t bem @d)attenfaifert§ume gegenüber, an bem ^ring 2Bi(|e(m 1849
jo bittere ^ritif übte: bie ißunbeeberfaffung rul^te boct) auf ber ©runblage be§
©iege§ ber ^reu^ifc^en ^onarc^ie über ben preu^ifc^cn Parlamentarismus.
2)er ©treit um baö Jpeer übertrug fid^ aüerbingS aud) in ben neuen gteid^S*

tag unb blieb für bie 3i^^unft ber ftete (Srabmeffer für bie ^tad^t ber beiben

©etoalten. 9(Ber gleich ber conftituirenbe 9tei(f)§tag fieberte bie 3lrmee un=
mittelbar für eine 9iei^e bon ^a^ren, mittelbar für immer, ber nät^fte fül^rte

bie gefelüd^e 5(nna^me ber ^^leuerungen bon 1860 ju il^rem bollen @nbe; unb
biefe militärifc^en klammern inebefonbere fc^loffen ba§ ganje ©ebilbe be§

S5unbe§ in fid§ äufammen. S>a§ ^reu^ifd^e |)eertDefen toar anerfannt toorben,

e§ bur(^brang unb be^^errfdite ba§ neue 2)eutfc^lanb , .^bnig 3Bil^eIm burfte

fidC) be§ ©iegeg „nadt) 8iä^rigen frfitrercn Ääm^fen" reblid^ freuen: in bem
anfd^einenb feiner ^^erfönli(^fcit fo fremben 3lufbau biefer ißerfaffung lebte fein

©igenftes unb Sefte§ beftimmenb fort.

2Bal ber „ßonflid" geleiftet ^atte unb bebeutete, trat erft je^t allmäl)lid^

ju Sage. 3ßir fa^cn in i^m ba§ preu^ifctie SSürgert^um nac^ ber [taatUdjen

SBorl^errfd)aft greifen, bie in ber -Iteaction ber 5lbel geübt; bem 35erfud)e marf

|id^ bie ßrone entgegen. S)ie l^ftorifdie ^Betrachtung wirb bem tragifcf)en

6!^ara!ter biefe§ Äam^feS immer gered)t merben; ton bürfte berfennen, toie

unflar aud^ ben 33eften bon bornl^erein biefe ßagc fein burfte unb beinaf)c

iDol fein mu§te, tüie fie bie ©etoiffen ergriff, mie toenig bem ''lllitlebenben an*

fangS 9ted)t unb Unred^t beutlic^ fein fonnte! 3tuf beiben ©eiten ftanb bae

SHed^t unb [tauben bie lebenbigen Gräfte; erft ber Fortgang ^tte gezeigt, mo
ba§ Ucbergett)i(^t an iHec^t unb ^raft mar, unb erft ber 3lu§gang bermod)te

bie erbitterte 9Jtenge babon ju überzeugen, bie ©emiffen unb bie Seftrebungen

ju flären unb ^u reinigen, £)en ©etoalten, bie 3Bil§elm§ ßeben bon frü^ auf

begleiteten, ift erft buri^ biefen 5lu§gang auf toeit ^inau§ il^r 5|}ta^ beftimmt

toorben. ©efiegt |attc ba§ ßönigt^um. ©ein 3)erbünbeter mar ber 9lbel ge;»

mefen; in geloiffem ©inne na^m biefer aud) an ben Erfolgen tlieil, benn bie

2)urd^fül)rung ber ^eereSorganifatibn mar ja jugleid) ein ©rfolg beS arifto*

!ratifdC)'monar(^ifc^en @lemente§, be§ preu^ift^en ßfficierftanbeS, über bie bemo=

!ratifd)cren IJbeate bon 1808. Unb auö) bie conferbatibe ^^artci al§ fold^e

errang burd^ 1866 eine ftärfere ©teHung. £)ennoc^ gab fid) bie Ärone je^

ni(^t bon neuem, mie fie e§ naä) 1848 getl^an ^ttc unb nac^ 1858 f)atte

tl^un folien, einer \i)X berbünbeten ^Partei, einer Ölaffe anl^eim; bielmel^r fügten

fid^ bie 2)inge fo, ba^ in bem großen Sai)Te, für ba§ engere unb für ba§

toeitere 3}aterlanb, tro^ ber ^Itebcrlage im (^onflict, neben bem preu|ifd§en
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©taate unb feinem .^ötiigt^ume gerabe ba§ beutjd)e ^ürgerttjum icr jiüeite

©iegcr getoorben ijt. ©eine 2}}ün|(i)e roaren e§, bie burc^ bie ^öunbeereiorm

öottftrecft tt)urbcn, tt)irt^|(^aitlicl) »ie ibeeü roax ja ba§ 2?ürgcrt£)nm öon jc'^er

ber eigcntücl)c Präger ber 6int)eit geioefen; fein 2Bot)l|tanb war im tioUcn

3uge üppiger ©ntiattung, jein ©etbftgejülöl treubig gefteigert: je^t evft jc^ncüte

ber £iBerali§mu§ überall ju feiner ^öc^ften ^pö^e empor. @inc Otegierung,

bie etwas fc^affen Wollte, mufete mit i^m äu|ammengel)en. 6r iorberte unb

leitete bie ©efe^gebung, weld^e bie @inl)eit be§ neuen ©taateS crft ooUenbö

burcl)bilben follte, in Üted)t unb @inri(^tungen; er betätigte firf), mit ber

preufeijc^en itrone im 25erein, im 3tu§bau ber ©elbftoerwaltung: i)ierin

fnüpften beibe unmittelbar an bie ©ebanfen ber alten üteiormäeit an, bon

bereu militärifd)em 3Berfe man, inbem man e§ fortgefüf)rt ^attc, bo(^ pgleic^

jo weit abgewiftien War. ©er X.*iberali§mu§ ftrebte jumal, alle§ nod^ @e=

bunbene ju löjen, S)ulbung unb ivi'cit)eit auepbe^nen, foweit er tonnte, grei=

^eit ganj bejonberS auf wirttijc^aitlictiem gelbe: grei!§eit ber 3trbeit, ber

perfönlict)en Bewegung, be§ ®ewerbe§ unb Jpanbel§. (är förberte aud) l^ier

3ugleid) bie (Sinl)eit be§ beutfdieu ßebeng, erft bieje 9tei§e üon ©efe^en unb

SSerträgen öoüenbete bie äöirffamfeit be§ 3oüöerein§. S)ie (Jonferbatiöen

fträubten fid) wol, aber no(^ lag bie ftarfe 9teaction gegen biefen Strom ber

uubebingten 3öirtt)fc^aftSfi"eit)eit jern^inauS; nod) l)atte biejer Slufgaben genug

3U erlebigen , nod) jc^WoH er weiter unb befrudjtete er ringsum ; ba§ beutfc^e

ßeben behüte fic§ überall. 3Bol traten fc^on bie 5teubilbungen ju Sage, weld)e

bie gewaltige ©ntwidlung be§ britteu StanbeS mit feiner ^nbuftrie unb feinem

35erfel)re l)erüortrieb. S)a§ anwac^fenbe neue 5}}roletariat erl)ob feine Stimme

;

ber Sürgerftanb felber begann fid) fd)on beutlic^er in jWei ©ruppen ju tl^eilen,

ba§ Steigen feiner ieid)eren £)berf(^id)t , ba§ Sinfen be§ Äleinbürgert^umeS

3eid)nete fic^ ab : biöl)cr waren biefe beiben Sd)i(^ten gemeinfam empor=

gefommen unb l)atten il)re poütifc^en 33eftrebungen im ganzen gemeinfam öcr:=

folgt; bie ^iieberlage im ßonflict l)atten fie gemeinfam erlitten unb man barf

auäbrüdlid) anmerfen, ba§ biefe ^JUeberlage rein politifd^en Urfad)en, nid)t

etwa jener beginnenbeu wirtl)fc^aftlid)en 3fi1f^ung entfprungen ift: üielme'^r,

ber Gonflict fteigerte Wol et)er bie Sin^eit be§ opponirenben Staubet. 51ud^

je^t nod) blieb bie äBirfung be§ Stanbe§ böllig eint)eitli(^; fie entfaltete fi(^,

wie e§ ju gefc^el^en pflegt, am fiegreid)ften unb glänjenbften eben ,^u einer ^di,

wo fic^ bie fie ablöfenbcn ober boc^ einfd)ränfenben .Gräfte ber 3ufunft bereite

fid)tbar anmelben; fie be^errfd)te bieö 3fa^i"3e^nt üoEfommen, in i'^rer auf=

iöfenben wie if)rer fd^affenben 93et^tigung. ©erabe nun in ber 2Birtl)fc^aft§='

politif bejeicfjnete bie ?lEgewalt be§ Siberaliimug nur bcn ©ipfelpunft einer

ülid)tung, bie ja bereite ba§ altpreuBif(^e 83eamtentf)um fyiie^n«^ aBill)elm§ III.

burd)au§ eingefd)lagen Vtte. S)iefer 2Birtl)f(^aft6politi! mochte fid) äöill)elm I.

um fo leid)ter fügen tonnen, obwol fie mand)em in feinen 'Dleigungen offenbor

Wiberfprad). 9}iel fc^Werer mu^te e§ il)m fein, ben allgemeinen politifc^en

^n^alt be§ Siberaliömu§ , ber fic^ nun fo unauf^altfam in bie f^orm ber

bon iijm beftätigten neuen 9)erfaffung ergo§, ju ertragen unb fid) mit biefem

iparteileben , bas er foeben nod^ befämpft !)atte unb mit bem er je^t 3U^

fammenarbeiten foEte, ju befreunben. ^3Jiöglid) würbe bem Könige baö, weil gerabe

ber ßiberaliömug öon 1866 an nad) au^en 1)m, in 9torbbeutfd§lanb unb aud§

im Süben, fo un.^weifel^aft mit '^H-eu§en§ 5Jiac^t öerbünbet war; bann aber,

Weil ber ßiberaliämuö mit feiner Ärone nunmehr bie SSerftänbigung fud)te,

nic^t mel)r barin aufging, fie jurürf^^ubrängen ober ju be'^errfc^en, fonbern ba§

(Srgebni^ bee ßonflictee im großen unb ganzen feinerfeite auSbrürflid) annal)m.

Söenn man, oom Stanbpunfte ber etwa 1885 erreid^ten (äntwidlung au§, oft Oon
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bem er3ieI)unö§procefe gejprorfien t)at, ben unfer Sürgert^um burc^mad^en ge^

tnuBt l)at, el)e e§ fid) in eine beutfd^e 3trt bes 6onftitutionaa§mu§ {)inein^

öefunben I)atte, ]o fielet, neben ben '':)3lännetn bes 3Borte§, ben Sa'^tmann,
@t)be(, ©neift, Ütoc^au, ^Baumgartcn, Streitfdjfe unb ]o öielen fpnft, neben bem
größten „Suc^tmeifter aur 5-reif)eit", jeineni i^an^rer, aucf) 3Bil^e(m§ I. e^r=

tDÜrbige ©eftalt in ber Ütei^e ber Se^rer, unb an bcren 8pi^e. 2)ic I)arte

ßection be§ 6onfIicte§ unb bie gewaltige bee ©iege§jat)re§ t)atte gefruchtet.

6§ ift befannt, toie unter biefen ©inbrücfen bie beut|ct)en liberalen ifjre ©elbft»
fritit OoEbrac£)ten; wie jener 9tealt§niu§ , ber feit ben 30er unb 40cr Satiren
immer mai-^fenb ba§ beutfc^e Seben ergriffen :E)atte, ber, ficf) am mirtt)fd)aft'

licfien Seben nä^renb, längft ba§ geiftige, ßitteratur unb 2Biffenfd)aft, ju erobern
trad)tete, ber äöilf)elmg .<peerc§reform geleitet ^tte, nun auct), nad^ t)ielem

^rebigen unb mani^en einlaufen, ben alten @eift ber ^beotogie au§ ber

5porteipolitif ttjirfüd^ ju bertreiben begann. Sbeaü§mu§ genug, unb mancf)e

formatiftijdie ©injeitigfeit, blieb aud) in 3u!unft ben gemäßigten liberalen

eigen; 5Jtad)t erftrebte natürlich aud) bie nationalliberale ^4-^artci biefer neuen
3ett; aber bem nüchternen 3öirtli(^fcit§finne be^ alten -Könige ftanb biefes

jüngere @efd)led)t näl^er al§ ba§ alte ber erften i^atirljunbert^älfte , unb be=

|onber§, bie tiotle Stellung feiner .^rone erfannte e§ fortbin eben an. <Bo

ergab fi(^ benn ein immerhin öeränberteg S^er^ältniß. @etoi| brachen auf

beiben ©eiten oft genug ^efte alter f^einbfeligfeit unb fd)roffere Stnfprüd^e auf

Untermerfuug be§ 3(nbcrn b^^^öor, unb menn ütoon tool einmal meinte, bie

f^rage „föniglic^ee ober |)arlamentarifd)e§ 9legiment?" fei ni(^t me^r brennenb,

]o \a^ er bie alten g^iinmen alSbalb öon neuem em^or^üngeln. Unb über

ben ©egenfa^ ber ^}]tad)t f)inauö reicbte ber ber SBeltanfd^auung ; an bem „Un*
glauben" ber ßinten not)men Dtoon unb bie ©einen unb nal)m fein fönigtid)er

^err immer öon neuem fc^mer^lidien ?lnftoß. S)er .^önig lebte bod^ fo fe^r

im Sitten, baß er nad) feinem ©iege :pietätboE ha^) Sierbienft an bem @r=

tungenen feinem berftorbenen JBruber perttieilen laffen ttJoHte; fein ganjcä

^n^ ging i^m in tieller ^iü'^rung auf, toenn er — ettoa bei freunbli(|er

gegenfeitiger 33egrüßung mit feinem ^leffen Sllejanber II. — feiner ruffifd)en

JSfugenbbejiel^ungen backte; unb in ber 5leujal§r§nacl)t 1867 fdl)rieb er feinen

^la^folgern, in feierlic£)=ern[tem Ütürfblide auf ben ßonflict, ba§ 53tat)nmort in

bie ©eele, „nid^t ju bergeffeu, baß Reiten möglid) waren wie bie bon 1861
bii 66!" <5o blieb er inneiiid) conferbatib ; aber er bermodjte e^, bon ber

fd^arfen 2lu§einanberfe^ung feiner 3trt nai^ toieber jur ^Jtitte jurüdfebrenb,

bie liberale SBelt ringsum , bie er felber ja bereite beeinflußt ^tte , liinju*

itebmen unb mit ibr ju leben. @r gab nad^, folange unb fotoeit e§ bie 3ßit

forberte, unb l^ielt feine 33efonberbeit bennod^ unberüt)rt.

kleinere ©rcnjftreitigfeiten f)attc er bon biefer (Stellung au§ nad^ beiben

©eiten ^in burd)3ufedl)ten. 5Den 33ebölferungen tarn er befonberg ba meit ent=

gegen, too e§ galt, bie ©t)nH)att)ie feiner neutiinäugeWonnenen Untertl)anen

für fein ^reußen unb feine ^^erfon ^u erwerben ; er berfdjaffte ben Jpeffen,

^annoberanern , ^^ranffurtern SJertretung ititer Sßünfc^e unb ijecuniiire 3}or«

tbeile, oudl) im äöiberfprud^e mit feinen eiferfüditig grollenben altpreußifdjen 6on=

ferbatiben unb mit feinen eigenen ^iniftern. (Sr erflärte biefen wie jenen

— in feiner förperlicl)*geiftigen lyi^ifd^e, feinem ©elbftbemußtfein burc^ 1866

erlauben unb berjüngt — mit fd^arfen Söorten öffentlid^, was fein perfönlid^er

Söitte bebeute; er fei gefonnen, i^n geltenb ju mad)en unb bie 3}erfet)en

Slnberer auszugleichen. ©d^Werer inbeß al^ biefe gelegentlid)e 5ieigung ju

ipo^ulärem 5lad£)geben Wog wol bie bauernbere 9Ibneigung gegen ein aHju

liberales 9tegiment. S)a ftanb ja nun fein ^Jlinifterbräfibent fd^on auf ber
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Söac^t unb Ic^Iug oft genug ben 2(n[turnt Sa§fer§ ober gar SBalbedES mit

blutigen Jpieben ah. 3tber bae ©tiftent ^i§marrf§ jelber, ber jct)on im ^in-

BlicE auf ba§ @inl§eit§tDerf ent|(i)toffen bie §anb ber bocf) einmal unentbel^r:^

liefen ^unbe§genoffen ergriff, war bem ^errfd^er ju liberal. S)er neue

ginan^minifter (Jamp'^aufen {)atte eine i^m bebenflic^e |)olitifc^e 3}ergangen»

!^eit; 3Büt)elm fpra(^ e§ SBiSmarii au§, ba^ er berglcid^en ftrenger auf-

faffe a(g ber ^anjler. ^^reilicl) öolXäog er bie Ernennung tro^bem.

(5(i)Ue^li(^ loaren in biefen Sat)Ten (1867— 70) bie fac^liiiicn ©egenjä^e

än)ifd)en ^önig unb .^analer ni(f)t fell)r gro§ ; merftoürbig, ba^ bie ^erfönlicf)en

gerabe bamal§ befonberS fcfiarf getüefen ^u fein fc^einen. Slud^ bamal§ brang

bie .^erälicf)feit ^ier unb ba auf beibcn Seiten tcarm ^^inburd^ unb bie ®rö§e

feinet (5taat§manne§ fjat fi(^ äöiliielm ficl)er nidit öer^e{)lt. Sennoc^ meinte

SiSmarcf, in feiner ©efunb^eit burd§ bie Slnftrengung ber bergangenen

ÄampfeSjeit, hnxä) Unfall unb fc^toere Äranf^eit ^art bebrängt, überaus reijbor,

oft unb lange in feine S^ar^iner ©infamfeit beurlaubt, über S5icle§ flogen ju

muffen; adifelgurfenb ttiieS if)n fein ^ugenbfreunb SSlancienburg auf bie 61§e

^in, „bie aud) nidjt o'ljne gegenfeitige S)ulbung ju führen ift". @§ fränfte

il^n, ba^ ber .»perrfd^er ^u ©unften 5ranffurt§ einen fc^on beftätigten ^Dtinifte*

rialbefd^lu^ toieber umflieg; ba^ er, in feiner 51bneigung, fid) öon Wienern,

bie i1)m einmal befannt unb getoofint getoorben, ju trennen, jum ©d)aben be§

S)ienfte§ aud) Unfähige im Slmte belaffe unb fo bie 5lrbeit§laft ber wirflid^

ßeiftung§fä]§igen unnötl^ig er^ölie; er befd)n)erte ftd) über unöeranttoortlic^e

Sinflüffe, über bie Ungnabe l^od^ftel^enber (b. ^. befonber§ ber S)amen) unb
bie 3lbneigung einflu§reid)er ^erfonen: ^atte ba nic^t fein ^önig gan^ ju

if)m, fo öerliere er ^O^lutt) unb ßuft. „^ä) bin mit meinen Gräften toieber

fertig, iä) fann bie Mm^jfe gegen ben Al'önig gemüt^üc^ nic^t au§l§alten",

flagte er 1869 ^u ^toon, ber tt)ieber unb mieber ^alf; bem Könige felber

fd)üttete er gleichzeitig fein öerj in rüd^altlofcr, ja beina!^ f(^neibenb fdiarfer

S)arlegung au§, bie boc^ aud§ ein toeic^erer Mang öon ^3erfönlid)er Siebe unb
bon me^mütl^iger ^[Rübigfeit burd)äitterte , unb erbat pm erften 5)iale feinen

Slbfc^ieb. 2)a§ (ärgebni^ toar bie ©ntlaffung feineg ®egner§ Ufebom. 9Uc^t

longe barnac§ (2l:prit 1869) urt^eilte ber Surft öon ^o^enjottern: „ba§ S5err

^altniB ätoifc^en .^önig unb Si§mard ift nid^t gerobe fel^r gläuäenb, bod§ ift

ba§ SSerbleiben 33i§mard§ im 3lmt eine eiferne 5lotlimenbigfeit , beS^lb toirb

e§ 5U feiner .^rife fommen". 5lud) 9ioon fteÜte biefe fad^lic^ unbebingte Un=
entbel^rlid)feit be§ '!)JUnifter§ feft, ber fie felber einfe^e unb feine liberale

^olitif be§^alb mol bereits ein toenig auf ben Äronl^rinjen jufc^neibe; S3i§<

marcf ]ä)ali einmal, nid)t biefe 9tüdfid^t blo§, auc^ ber alte ^err felbft atoinge

äu po^julärer ^ßolitif, feit er, nac^ 1866, ben ^dä) ber ^Popularität getrunfen

^ahe. ^m ®runbe toar ber ßiberalere boc^ 3toeifello§ er felbft; toieber mar
äu fd^rofferem 3lufgeben alter @etDo^nl§eit , ju rüdfid^tSloferem 35orgel)en nur
er geneigt. S)ie ^auptfad^e ^toifd^en i^nen aber toar bomal§, nad) allem, tt)a§

man erfd)lie§en fonn, ber ungetooHte Äampf ber ^erfönlicl)feiten felbft. @ine

jebe mill fid§ felber burd)fe^en; beibe finb fie burc^ ben @rfolg ber legten

3fa^re gelioben, unb bie ©egentoart toirb nid)t ganj burrf) überlüältigenbe,.

fad^lid)e Probleme auSgcfüttt.

6in ^Problem allerbingS blieb ju löfen. 9Jioct)te ber Äönig bie neue

SJerfaffung unb bie liberale ^^olitif l)innel)men: aber würbe er über ba§ @r*

rungene ^inaue 3U neuen Mmpfen, jur S5ollenbung ber beutfdl)en ©inl^eit

loeiterfc^reiten ? Ö^ür ben 5Zad)lebenben liegen biefe ^at)re fc^on ganj im
ßid^tbereidl)e bee @rfüllung§famt)le§ Oon 1870; i^m mag e§ erfc^einen, aU
loenn \id} in il)nen bie ©efinfuc^t öon ^^lorb unb Süb unmiberfte§li(^ äU ein»
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anber l^inbränge, a(§ toenn bie Einigung ftc^, toie ein 9tatur)jroce^ Beinal^e,

notl^toenbig öDÜgiel^e. ©inb e§ bocf) bte 3eiten, ba e§ grü^ling getüorben

tüar in S)eutjc^tanb ! 3)em l)eutigen ©efc^lec^te, baö nnter ber Sorge neuer
fiarter ßaften jeufat unb fic^ mit einiger aBe:^mutf) na(^ folgen 5rütiang§=
tagen jel^nt, fann ee tröftUct) fein, firf) an öergegcnwärtigen , ba§ auc^ jene

großen 2:age öon fc^n)eren Stürmen unb rt)ecf)felnbem ^^jritwetter feineön)eg§

frei gcttiefen finb : öolt bitterer 3tt'eifel unb inner(ict)er i^ricbtofigEeit finb auc^

fte. S)ie ßin^cit erl^offtc man unb ba^ [ic einmal fommcn mü^tc, emt)fanb
man mit gutem gtcd)te ali gett)i§; bie 3)inge maren ja feit 1866 im ^tuffe.

5}(ber n)ie fie fäme unb wie balb, ha% blieb noc^ fi^mcraüc^ bunfet. iBie^

marrfg 3lrt ift e§ gemefen, jebeSmat ben befonbcren ^rei§, in bem er gerabe

ftonb, gauj aueaufüllen. @r war big^cr mit ganzer Seele nur |)reuBifcf)er

3!Jlinifter geWefen; er War je|t Äanjler bc5 norbbeutfc^en 53unbe6 unb öor
allem biefeS ; ebenbe§t)alb War er ^uglcic^ feineS gefammtbeutfct)en 3iele§ fit^er.

Uebereilen Wollte er ben 2lnfd)(u^ be§ ©übene nic£)t, il^n, fobatb es anginge,

burdi^ufe^en War er unaweifelljaft entfd)loffen. SBag ben i^önig Betrifft, fo

ift e§ flar, ba^ feine 5perfönli(i)feit bamale begann, burd) il)r S)afcin aUtui

für ba§ üteic^ ju Wirten: ber ©lanj unb bie 6l)rfurc^t, bie fie au§ftra!E)lte,

erlauben il)n für gauj S)eutfd§lanb ju einer '>iRa<i)i; er würbe ba§ natürliche

^oupt für ^tlle. Sßa§ er feine§t]§eil§ Wollte, wage iä) nic^t fo 3uücrfiii)tli(^

5U beftimmen. ^m 9totiember 1869 f(f)rtcb er, „burd) babifc^e i^amilien^

correfbonbeuj geftad^elt", Wie 3Bi§marrf an Oioon mitt^eilt, feinem ^an^ler

S3riefe, bie boc^ nur auf bie Slufnafime 5öabcn§ in ben ^orbbunb ^inau§=

gelaufen fein fönnen. SBir Wiffen auc^, ba§ er am 5. ^uli 1866 bie „Supre=
matie über gan^ 2)eutfcf)lanb" gewollt ^atte unb in ber ^ieujalirSaufaeid^nung

auf 1867 \pxad) er boni ^eile „bee engern unb weiteren 33aterlanbe§".

©einen Wiberf^^enftigen ßonferöatiüen geigte er, ba^ er bie ©renken 3llt))reu§en§

oud^ innerlich überfd^ritt. ®abci blieb er aber im äöefen borf) ^reu^e. 91I§

9{oon 1869 mit ^iömarcf bie berül^mte 9lu§einanberfe^ung über bie „norb=

beutfc^e" fjtotte l;atte, bei Welcf)er ber Äanjler bem alten greunbe, bem „^4^arti=

tulariften", ben ^^ortfc^ritt bom 5ßreu^en« ^um 2)eutf(^t^ume fo mad^tüott

entgegenliielt, ba meinte ütoon ben Äönig für feine 5Xuffaffung in§ ^elb führen

äu fönnen. 'üad) aEebem werben äöill§elm§ ©tjmpat^ien üerinutljtid^ über ben

gegenwärtigen ^iifta^b f)inauggegangen fein, aber bielleidjt nic^t eben mit

brängenber Äraft, unb eine rafd)e ßöfung ^at er wol no^ weniger erftrebt

al§ Sigmard: feiner 3lrt entfprad) e§ ja nic^t, bie großen @ntfd)eibungen

feinerfeit§ ju fud)en. ©eineui ©o^ne, fo l)at er fpäter gefd)rieben, glaubte er

bie Einigung üorbel^alten. ^nbeffen auc^ liier jwang bie @ntfd)eibung fid^

ilim auf, unb gwar bon ber curobäifd^en ^solitit au§.

S)ie Sage ift befannt. 2)er 5]Srager f^riebe l^at bie ©übftaaten felbftönbig

neben ben ^Zorbbunb gcftellt, it)nen einen eigenen Sunb geftattet, ber mit bem
anbern nur nationale, nid^t internationale ©erbinbungen ^ben foßte: ^|sreufeen

l^at fid) berbflidjtct, biefcn ©übbunb nidft ju '^inbern. @§ war eine i^ragc

bc§ bi|)lomatifd)en 9ted)t§ftreite§ , ob, wenn ber ©übbunb nidl)t gelang, bie

einzelnen ©taatcu fiel) nid)t bennod), aEe unb gleid)3citig , bem ^Jlorben ein*

fügen bürften; ber äöortlaut unb bie |)reu^ifc^e Sluffaffung be§ 5ßrager i5fvie=

beni liefen ba§ ju. IRatürlid) befagte bie Ütec^tSfrage ntd)t biel; fd)Werer

Wog, im Innern, bie 5'tage nac^ ber 5^ü^li(^feit biefeö 33eitritteö: waren bie

S3eri)ältniffe beö neuen SSunbeS ft^on confolibirt, bie ©efinnungen ber ©üb'
beutjc^en fc^on reif genug, um ben 3ufammenfd)luB möglid) ju machen?
Söenn baS, fo trat, ai^ S)ritteg, bie äußere ''^Jtacfitfrage in ben SJorbergrunb:

«aqfm. beutfdfte »iogtabtite. XLII. 41
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Oeftetreici) unb Batb auä) f^ranfreid§ tooÜten biejen 3ufantmcnjc^(u^ nid)t

bulben; toürbe man i'^u evfämpfen lüoEen? ®ie i)tnge gingen fo, ba^ bie

no(^ einmal berfuc^te ©inigung be« ©übens in ficf) 1867 enbgültig j^eiterte;

ba^ bie immer engere Slnte^nung an ben 9torben ben jo S^ereinjetten jum ganj

unau&toeic^üc^en ^ebürfni^ mürbe , mie auä) ber sterben aui ©rünben ber

mititärifc^en Äraft, ber mirt^fd)aftüc^en ®emcinf(f)nft unb be§ nationalen

^beale§ gar nic£)t anbcr§ fonnte, al§ jene an fic§ ^eranjie^en ; i'^rem ^IbiaHe

nac^ Dftcn ober nat^ SÖcften burrte er fid) jelBcr ja gar nic^t au§fe^en. S)a§

bie 9lnnäf)erung mol öormärte rürftc, aber er[t nod) anwerft langjam, lel)rten

bie 3oüparlamente, unb ^iSmard jog barau^ feine Folgerungen; freilid^ ent=

mari baneben ^Jtoltfe mit ben fübbeutjc^en Oificieren gemeinfam für ben 5^otl)*

fall bie ^piänc bee ^riegc§ gegen fj^-anfreid^. ©ic§ burc^ ba§ 9lu§lanb bie

©inlieit ni(^t öerBieten ju lafjen, ba^u erflärte bie Leitung ^lorbbeutfd^lanbS

fid) ööllig entfd)loffen, unb fot(^ ein 9}erBot öon au^en, t)ollcnb§ öon 5ranf=

reic^ t)er liinjune^men , mar fic^ertic^ 'Diiemanbem mcniger nai^ bem ©inne
al§ Äönig äöilljelm. ^nbeffen, mar er barum Bereit, ben Ärieg mit Franf=

reid) mirtlid) ju magen ober gar 3U erftreBcn?

%iz fd)mierigftcn fRät^fel ber 5Borgcfd)id^te be§ ,^riege§ öon 1870 Brandet

bie ^iograp'^ie 2Bir§elm5 I. nid)t eigentlich ju löfen. ©eine .Spaltung ift

böllig flar, unb auc^ grunbfä^lid) ^at bicfe @ntfd)eibung für feine ©efc^ic^te

nid)t bie tiefe 33ebeutung mie bie bon 1864—66. 5lBer bie .^auptlinien moEen
and) ^ier gejogen fein.

5Den S^raujofen erfd)ien bie Einigung £eutfd^[anb§, bie ©tärfung be§

i^a^r^unberte lang Be'^crrfd^tcn Dlai^Barn unerträglich, -llai^oleon mollte fie

nur bann äulaffen, menn bem @l)rgei,5e feine§ SJolfe§ burc^ bie Sinnerion

Belgiens (Senüge gef{^äl)e. 531an barf fid) fragen, oB @raf S3i5mard, menn
er allein ju Befc^lieBen ge'^aBt ^ätte, biefe Slnneyion Bemiüigt l)aBen mürbe.

Seutfi^en ©oben aBgutreten l^at er niemals gebadet; aBer für jene§ 3^''

geftänbniB unb eine barauf ju erBauenbe Slllianj ]pxaä) mancherlei; ber @e*

fanbte in 5pori§ empfal^l Beibe» auf bas bringtic^fte. Unter ^önig 2Bi[^etm

jeboc^ mar bie ^Jlöglic^leit folcf)en 3ufiiTtrnengel)en§ , menn fie für öi§mard
üBerl)au^t Beftanb, mol böllig au§gefc§(offcn. S)er franjöfifc^e Eintrag mürbe

l)ingel)alten, bann aBgetel)nt. S)ie ©rmerBung ßuremBurgS burd) (^ranfreid)

l^ätte 58i§mard offenBar jugeloffen; bie ©reigniffe fügten es aBer, ba^ er felBer

baBei ^nbelnb mitmirfen foHte, unb ba 30g er fi(^ jurüd; ba§ Unternel)men

5^opoleon§ ging fe^l. SllS bamal§ (g^rülja'^r 1867) bie ©nttäufc^ung ber

Sranjofen, bie fid^ Betrogen meinten, ben ^rieg l^erauT3ufül)ren bro'l)te, finb

im (Segenfa^e ju ^oltfe unb ber ^]te^r3al)l ber (Generale Siemord unb ütoon

für ben ^^rieben gemcfen, unb äßill^elm mar e§ crft red)t. 3öa§ 93i§marrf

fd)on bamal§ unb bon ba oB Bi§ 1870 eigentlich gemünfc^t unb getl)an l)at,

miffen mir nod) nicf)t. @§ fd^eint, bafe er ben Ärieg nid)t gefuc^t ^t: nod^

erl)ö^te jebe§ neue ^yriebcngja^r bie militärifi^e ^liad^t feinc§ Staaten gang

er'^cBlid^. 2)en i^nu) t)at er bod^ jmeifelloS in S'i^anfreidC) gefeiten unb gemif

barnac^ ge'^anbelt; oB er an ^capoleons 5)H§erfolgen eigenen 9lnt^eil l^atte,

barüBer mage id) nid^t einmal eine S3ermutl)ung; ba§ er fid§ biefer ^3ti§=

erfolge gefreut t)at, mirb man minbeftcnS anne'^men bürfen. S)a ^^anfreic^

bie (Sin^eit l^inbern mollte, fo fprac^ alle SBaf)rfd)einIicf)!eit bafür, ba§ ein

Ärieg erforberlid^ mürbe; möglich BlieB irgenb eine äöcnbung, bietleic£)t ^tob

ober ©turg be§ ^aifers, bie il)n üBerflüffig machen fönntc ; rechnen aBer mu^te
^iömard bor allem mit bem ^amBTe. Sludf) fein ^err Blidte mit Bitterem

©rufte auf bie Bebro^lic[)en Semegungen 'Diapoleonö unb martete, ma^ feine

Beiben faiferlid)en ©egner „gufammenBrauen" mürben. S)enn neBen ben
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^eere§reformöer|udf)en ^lapoUon§> liefen (1867—9) feine SSeftrebungen ein'^er,

ftc^ mit Oefterreid^ unb Stauen eng gegen ^orbbeutfd^tanb au öerBünben,

SBerfuc^e, bie in ^Berlin ni(f)t unentbecft blieben unb bie jinar nic^t ju refter

a^erftänbigung bcr biei Wää)k, n^ot aber ju freunbfd^afttif^en 3tnnä^erungen
füfirten. Defterreirf), auf ba§ e§ inebefonbcre anfain, toar fid^crtic^ öon öetjen
geneigt, in ben 9to(f)e!rieg einzutreten, unb l^at fic^ feineSroege aus griebenS^
liebe jurücfge^^atten

;
feine innerlid^e unb äu^erUctie Sage '^inberte e§ jwar,

firf) irgenbnjie ju binben; baran jeboct), ba^ e§ im ^yalle einee günftigen
Ärieg§beginne§ ben S^ranaofen anfallen mürbe, (ie^ e§ feinen 3meifet. ©omeit,
aber freiließ audf) nicf)t einen 3oö tneiter, ging e§ noc^ in ben legten, an fid^

]^öct)ft feuergefährlichen SJer'^anblungen über einen gemeinfamen Selbjugiptan,

bie Sratierjog 3llbrcc^t ßnbe 2öinter§ 1870 in ^4^ari§ anregte unb ^Jiapoteon

im Sfuni ju Söien bur(^ feinen S^ertrauten ßebrun mieber aufnet)men (ie§. (Sine

„europäif(|e Ärieg^ötierfcfiniörung" fam atfo nic^t ]ü ©tanbc unb fict)er mar
i^ranfreid) feine§ feiner (Scnoffen, aber o'^ne Ütüii^alt mar es ni(i)t; e§ mar
eine Spannung üon 6cgnerfct)aften unb i5fteunbf(^aften, au§ toeld^er ber Ärieg

jeberjcit l^eröorgetjen tonnte; bie ©ntmürfe bes fampf luftigen ©ralerjogc- fe^en

if)n offenbar in bae näi^fte, fpäteftens ba§ übernäc^fte 5i^ü'f)ja't)r. SBieöiet

S3i§marc£ öon biefen legten 9(nfc^lägen erfal^ren ober geahnt ^at, ift nid)t be=

fannt. ^Rorbbeutfc^tanb getaugte im 531ai 1870 mit feiner inneren Organt-

fation 3U einem öorläufigen 5tbfc^tuffe; auc^ militärifc^ ^atte es ben .^arnpf

nic^t 3U fürd)ten. 3U§ er im i^uti au§bra(|, fam er bann boc^ aller 3Belt

unb felbft ben 9läc^ftbet§eiügten überrafc^enb.

£)ie ©panier fucfien einen i?önig, öerfallen nad§ manchem 5)li^erfotge auf

ben ©rbprinjen ßeopolb üon .'pol^enjollern, befragen i^n im .^erbfte 1869 unb
erhalten üon it)m mie öon feinem S}ater, bem dürften .^art 5tnton, ein 5lein.

^önig Söit^elm ift ^^amilientiaubt auc^ be§ ^5ürften§aufe§, aber feine ©teltung

gibt i§m fein formale^ Dted^t, ßeopolbg ©ntfd^Iufe nac^ ber einen ober anbern

©eite 1)'m ftärfer ju beeinftuffen ; er ^ätt biefen Dtec^tSftanbpunft rücff}attto§

unb e^r(ict) feft unb trennt, menn auä) ni(^t in feinen ßrtDägungen — ba

ift ei unmögtidf) — fo boc^ in feinem .ipanbetn ba§ ^^amilien^aupt ganj

üom ©taat§ober|aupte; er öermcibet überbieg (Sebot ober S5erbot, ertl)eitt nur

feinen Staf^ unb gibt jule^t nur bem üoüenbetcn, freien (Jntf(f)(uffe bc§ 3tn^

bem bie 23eftätigung. ^^m tritt bie ^^age im gebruar 1870 na^e, a(§ bie

©panier fie mieber^olen. 6r öer^ef^lt ben 5}crft)anbten nic^t, ba§ il^m ba§

Hnternel^men bebenflic^ ift. 3lber 33i§marct, ber nacf) ^art 5lnton? ^3ielbung

„mieber an ber ©pi^e ber ©efc^äfte ift unb fict) mo'^t befinbet", miberfpric^t;

er ^tt eß poütifct) unb mirt^fc^aftlic^ für angenel^m, im ütücfen 5ranfrci(^§

einen befreunbeten ^yürften ju ^abcn ; er Pcranta^t neue cingel^enbere ©rörte*

rungen unb treibt bie ^o^enjoüern mit ber ganzen 3Bu(f)t feines 3öiIIen§

Pormärtö. — Söaö l^at er bamit be^WecEt? S)a^ granfreic^ bie Ganbibatur

nid)t münfdje, ^atte er längft au§ 33enebetti§ 5Jlunbe gefiört. äöollte er bie

f^ranjofen — Pietteic^t meit er roufete, toie balb fie felber boc^ losfi^tagen

fönnten unb mie eifrig fie gegen S)eutfd)lanb .ipelfer mürben — jum Kriege,

jum übereilten Eingriff reiben ? ^<i) l^abe !§ier biefe ^Jtögtid^feiten nic^t be§

genaueren burct)pfprec^en; bebuciren Iä|t fid^ bei bem unüollfommenen ©tanbc
unfereS SöiffenS unb bem Reiften 6t)arafter ber fragen ()ier nod^ %tie%, unb jmar
ba§ ©ntgcgengefe^te mit ungefä'^r gtei^er ©id^erfieit, 93lan fann bejmeifeln,

ob gerabe biefe bt)naftifd^e 5lnge(egent)eit , bei ber boct) bas in bie 'i^exm t)in*

auSgreifcnbe ^^reufien immer als eigentlicher ©törenfrieb erfd)einen mu^te, in

beffen ©inne einen befonberg gefd^icftcn .ffricgögrunb abgegeben ^ätte, unb aud^

beämeifeln , ba§ 3?i§mardf 3U fo rafcl)em Äriege mirflic^ entfdiloffen mar. gr<

41*
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ioiejen i[t biejc 5(6ficf)t |c^(e(i)tcrbing§ nid^t; öielerlei jpric^t gegen fic. 3)a^

er gegen ^ranfretd) rücf[id)te(o§ gel^anbelt ^at unb rücEfid^t§to§ '^anbeln wottte^

fi^eint unlengbar: bie franäöfijc^eSiploinntie t)at mit bcr SBa^l ül6crra|ct)t toerben

jotten. ^at er geglaubt, ba^ 9tapoteon, ber übevbie§ mit ben (Sigmaringern

öertDQnbt war, tro^ jcine§ ^^sroteftc§ öor ber üoHenbeten Z^at]ad)t jurücf*

»eictien ttJürbe, unb ba§ 2)eutjc^Ianb al§bann ben bop)3eIten 5ßort!^eil eine^

biplomatijc^en @rfoIgc§ unb einer bauernben 35cr6inbung mit ©^aanien er-

rungen l^aBen tucrbe? 3tui gute iBcjiel^ungen ju ©panien f)ot ber ^an^ter ja

au(^ in späteren 3fa§rcn, 5KfDn§ XII. gegenüber, ent|(^icbene§ ®euiicf)t gelegt,,

fid^ertic^ oi)ne ]vix ben (ärnftiatt bie 3uöertäffigfeit unb 33ebeutung biefer 33e*

jie'^ungen für S)eutjd^tanb ju überfd)ä^en. äBoHte er je^t biejen ©etoinn rut)ig

einftreid^en , ber ja ööüig legitim ttjar, unb ben ^i^an^ojen bamit, nad) ber

güHe i^rer ?|3roöocationen, feigen, ba^ er ol)ne fie borge^e, tüie er wolle?

©laubte er, Wenn bann boc^ — öielleidit wiber bie größere SBa'^rfc^eintid^»^

feit — bie franjöfifctie ©rregung bro()enb überji^äume, ^}Jtittel 3U !§aben, um
aucf) bor ©übbeutfc^Ianb unb (Suropa ba§ gute 9iecf)t feiner |)anbtung§Weije

3U ert)ärten, bie 35erantwortUc£)!ett ^^rcu^enS hinter ber Sfnitiatibe ©panien^

unb ber Unabf)ängigteit be§ |ürftli(f) ^o^enäoEerifdien .§aufe§ üerfc^winben unb

ben iranäö|i|cf)en 3ovn gegenftanblo§ unb l^eraugforbernb erfi^einen 3U taffen?

berart alfo, ba§ er ben .ilrieg jWar nid^t eigentlich be^wcrft, öieöcic£)t auc^

gar ni(^t erwartet, aber für ben immerl^in mögtid^en i^ati feine§ 3tu§brudt)e^

il^n in gefiederter bipIomatifd)er ©teliung unb überl^aupt ot)ne Sebauern l^in»

genommen fiätte? Ober legte er ba§ (Sewic^t barauf, bem längft erfc^ütterten

%1)xom 9tapoIeon§ buri^ bie 6ct)tappe, bie ber ^aifer in 5[)labrib erlitte unb
bie er etwa hod) nid^t Wagen Würbe mit ben 3Baffen ju rächen, ben legten

©to§ 3U geben? 9]tan ^at wot gemeint, ba§ fi($ bamit für S)eutfc§lanb bie

2tu§ftc^t eröffnet ^aben Würbe, ungel)inbert bon einem burdE) innerlid^e S5e*

Wegungen gelähmten gi^anfreict) feine Einigung ju boHenben. SBie e^ fid^ nun
aud) ber'^alten ober Weld)e5 unbefannte Moment noc^ hinter biefen ütät^feüt

ftel)en möge: fidler ift, ba^ S3i§marcE in ber fpanifc^en 2:l)ronfragc mit boüer

Äraft ge^anbelt i)at; unb fidler ift, ba§ er in jeglid^em f^^aHe ba§ 9tedE)t liatte,

fd^arf öorjugel^n. S)aran — leiber ift e§ ja noc^ immer nidtit überflüffig,

btefeg ©elbftberftänblic^e 3U Wieberl)olen — ift bod§ fein ^öJeifel: ber 3ln*

greifer war in bem Sßer^ältni^ 2!eutfcl)lanb§ unb ^^ranfreic^^ fd^lcd^terbingS

^ranfreid^. S^eutfd£)lanb l^at ?lic^t§ üon feinem 5tac|barn gewollt unb ^flicEitä

wiber it)n beabftd)tigt ; e§ WoEte feine @inl)eit, unb fonnte fid) barin burc^

bie noc^ fo begreiflid)e @iferfud)t be§ ?lnberu nid£)t ^emmcn laffen. 2!er ,^rieg§=

grunb liegt einzig unb allein in bem SöiKen ^^^anfreid^ä , biefe ©in'^eit nic^t

ju geftattcn. Sie beutfc^e ^otitif l^atte bem gegenüber 9tec^t unb ^flid^t ju

jeber 9lüdfic£)t§lofigfeit. äöieWeit, mit Weld^er 9lbfid)t fie foId)e bie§mal ge=

übt l)at, fte^t, wie gcfagt, nocf) ba^in ; ein ^o^ee ©fiel ^at 58i§mard gefpiclt.

S)er Äönig |at beffen ®efäl)rlid)fcit Wol nic^t ganj ermeffen, 5tEe§ ^eigt, bu^

er fid), ganj aufrid^tigerweife, burd) bie .f)o'^en3oltern bollfommcn gcbccEt

fül)lte. @r lie^ biefen freie Jpanb , al§ fie , nad) aEerlei nid^t gerabe^u offi=^

ciellen, aber bo^ bon SBil^elmS entfcficibenben ^Kät^en getragenen 33efpre^ungen

äu Berlin, i^re Slbfage ((5nbc ^Ipril) wieberl^olten: er fclber War in biefen

SBefprec^ungen Wol ein ©türfi^en au§ feiner 9fteferbc l)erau§getreten , "^atte fic^

bem ©influffe feine§ ^inifterS nic^t böttig entjogen, aber bod^ immer ber=

miebcn, bie Wiberftrebenben ^rinjeu ju brängen; e§ fprid^t 5lEe§ bafür, ba^

aucf) biefe ^Weite Slbfage if)m ba§ ^ex^ jule^t nur erleid^tert T§at. ©d)on aber

Waren, wä^renb bie preuBifd^e 9icgierung a(§ fotc^e fid) formeE nie mit ber <Baä)t

befaßte, bertraute 3lbgcfanbtc be§ Äanaler« in ©panien geWefen; fie brad)ten
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„je^r aufriebenftcaenbe 33eric^te" jurücf, bie aucf) i^ren einflufe geübt ^abeit
mögen, obgleich tütr {)ören , ba^ gerabe ber Äonig [ic^ 3iem(i(^ jfe^tifcf) gegen
fie öert)a(ten ^at. 5öor allem ^tte «iSmartf injntijc^en ben dürften ^axi
^Inton gana für feine Söünfd^c gewonnen, llnb (?nbc ^ai gerictf) bie ?(n«
gelegen^eit fomit bod) mieber in \^iu%; fc^raerücf) fann man bie 9Jerniut^ung
abtt)eifen, baB '-öiönmrcf cö mar, ber bie .^o^enjollcrn bamat§ öon neuem ge^

ma^nt unb biefe§ ^Jta( ttjirftic^ in 33etoegung gebrac£)t f)at. 3(m 29, njurbe
2Bit^etm burrf) feinen ©o^n öon biefen frifc^en Ueberlegungen in Äenntni^
gefegt; er „mar betroffen, bie abgetane ©actic roieber angeregt ju fel^n", er

icfprac^ ficf) mit ^iSmarcf, unb aU ber ©rbprinj i^^m feine üeränberte ?(bfid^t

unmittelbar mittl)eilte, ba ^at, fo fc^eint e§, ber Äönig iljm feine (Jinipiüigung
ertl^eitt. £araufl§in mürbe bie SSerl^anblung mieber fefter angezogen, ber fpanifd^e
Unterl^änbter, Salajar, fam noc^ einmal nad) 2)eutfc^tanb, er()iclt ba§ ^a be§
^rinjen unb biefer barauf, am 21. 3funi, offenbar in einem jmeiten fönig*

liefen (Schreiben, bie cnbgültige 3"[tintmung be§ ^omilienfiauptee. ^JUt
eigenem Jpanbetn t)atte 2Birt)eIm fid^erlic^ aud^ an biefem le^en 5lbf(f)[uffe

ni($t mitgemirft, fein |)erfönlic^er 2öille Ukl) immer unbetljciligt, unb cbenfo,

ba§ meinte er, auc^ feine SJcrantloortüc^feit al§ ^önig. 5£;afe bie (>anbibatur

Bio jum 9}oIl3ugc ber Sßal^t tief ge'^eim bleiben foEte, tüufete freiüd) auc^ er.

S)a bemirfte junädift ein 5)UBöerftänbniB eine meite Söertagung ber (Forteä:

ein rafd^er ^^oü^ug, ber ©eminn einer boüenbeten i'^atfac^e mürbe atfo

unmöglich unb ber urfprünglic^e '4^lan mar bamit gefprengt; bann
fül^Ite fic^ ^^rim , üieneid)t infolge einer Unöorfiditigfeit Satajar^,
gebrungen, bem franjöfifd^en ©efanbten bie Söa^tabfid^t ju entt)üllen: at§*

^atb er^ob fidj in g-rantreic^ ein leibenfd)afttid)er 3ovn. 33egreiflid) genug,
benn man ^atte bie ^r^niofen überrumpeln rooÜen, unb in jener ©d)eibung
3n)ifd)cn ^amilien^ unb Staalgangetegen'^eit tooÜten fie tebigtid} Öüge er-

blidfen: nad) il)rcn, gan^ mobernen, politifd^en 5Inf{^auungcn tonnten fie faum
onberl empfinben. 2)arum bleibt ee nid)t minber ma'^r, bafe bie fraujöfifc^c

9tegierung ben ^^ifc^nifatl mit boller 9lbfi^t jum ÄrieggfaEe gefteigert, ba§

fie, ba§ menigften? it)r auemärtigcr ^^Jlinifter ©ramont üon 9(nfang an ben

iß'rieg gemoüt unb bie fpanifc^e (Sanbibatur freubig ju biefem 3wede au^=

genügt ^at. 2(ud) (Sramont t)anbette babei nid)t btoB al§ (vin^elner: tjinter

i^m ftanb ber augenbtidlic^e ^ngrimm unb ber atte ^a^ ber Nation ober

bod§ i^rer poUtif-i) entfd)eibenben i?reife. @r aber mürbe b*a§ perfönlidjc Drgan
ber großen nationalen ©egenfä^e, unb er trieb, in perfönlidifter ^Uumpl)ett,

in einer 2Beife, an bie 33i§marrf freilid) nii^t ^atte beuten tonnen, bie S^inge

3u überrafd)enb jüt)em ^ruc^e. .C->ätte er if)n nid)t gemottt, fo '^attc er anbere

S33ege genug, bie beinat) fieser jum biptomatifc^en ©iege mlirten, jum beut'

li(^en ©iege mittelbar aud^ über ba§ mitbetl)eiligte ^4>i'eiiBen. ß:x aber ridjtcte

bie ©pi^e gauj unmittelbar gegen biefeS allein; er fc^leuberte' it)ni gleid^ am
6. :3fuli bie öffentlid)e ^eraueforberung in ber i?ammer entgegen; er moüte
^prcu^en (9lorbbeutfd)lanb) unb nur biefe§ jum 'Hüdjuge unb jur @nt*

fc^ulbigung ämingen. S)er unbered^enbarc @ang ber legten 3öod)en ^atte bie

Sage l^öc^ft unangenetim gettjenbet; foUte "Jtorbbcutfdjlanb bie «Schlappe, bie

SSeleibigung ^inncl)men? eä mar eine Dcrfc^ärfte SBieber'^otung be§ 5)li§erfolg§

Pon 1867, biegmal bei ^tapoleon§ ©egnern.

S)iefe Sage t)ätte nun 33i§marcf permutl)lid) be^errft^en, einen ^u^meg
au§ i^r finben fönnen, ber bie ©l^re feine§ Staate« unoerlefet erl^ielt; er l^ättc

tüol fofort bie erften groben 5lu6fällc ©ramonte Permert^et, um tvrantreid) in

ba§ Unred^t ^u fet3en. -^Iber er mar fern in feinem pommcrifd)en 3}aräin; fein

^err faß, Icibenb, in (Jm§ , Pon bem franaöfifdjen i^riegelärm peinli(^ ht-
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rü^rt, feinerfeit§ iriebfcrtig, am aüertoeniöften geneigt, auä bieder i'^m öon
jel^er unerqutcflirf)en f^anifäien ©acEie, in bei" er über jeine ßmpfinbung "^inauä

mitgegangen ober bocf) nad^gefotgt toar, einen großen Ärieg entfte'^en ju

laffen. ^n biefc§ Unbehagen, ba§ nid)t eben ©c^ulbbemuBtjein toar — benn

ba^u fanb er keinerlei Slnla^ unb bei feinem ©tanbpunfte ber 9li(i)tbctl^eiligun^

^reu^enS t)erf)arrte er gan^ — , an biefe§ get^eitte unb unäufriebene (Sefül^t

feines ,$?önig§ mag iSiSmarrf boc^ mol gebad)t ^ben, roenn er i^n, mie tnir

l^ören, am 5. i^uli telegra^'^ijcf) gebeten ^at, „fid) eine möglic^ft tutjU 5luf=

faffung ber Sage ju mat)ren". ?tun aber traten bie ^Ji'anäofen gerabe ben

für ben ^rieben, aber auc^ für bie norbbeutfdie ^4^oIitif gefä^rüd)|ten @(^ritt:

öon ber ^reu^ifd)en 9tegierung mit Sldifeljuden abgetniefen toanbten fie fic^

an ben |)errf(^er felbft, SSenebetti erfdiien in @m§. ©ein 3luftrag ging ba*

Ijin, ben .^önig au§ ber gebedten ©tellung be§ gami(ien^u^te§ ^erauS^u*

treiben, öon i^m ot§ .^önig ben Söiberruf ber ßanbibatur ju ertoirten, unb fa

f^ranfreid) bie ©enugtl^uung einer birecten ^fiieberlage be§ eigentlich ge:§a§ten

@egner§ ^u ö erfd) äffen ; biefe 5fliebcrlage , biefe uuätüeibeutige S)emütf)igung

tooÖte (Sramont, aHeS 5lnbere reiche nic^t au§. S)ie @ef^räc^e, bie in @m§
öom 9.— 13. 3fu(i 1870 ftattgefunben l^aben, bie brängenben S3efe'f)le be§

fran3öfif($en 9Jtinifter§, bereu Slbfii^t überall ganj ftar ift, öerfotge iä) l^ier

nid)t in ba§ 6inäelne l^incin. Senebetti öoEftredte feinen 5luftrag, Söil'^elm

TC)ielt fi(^ unbeirrt auf ber il)m natürlidien Sinie. 6r münf(^t ben fütx^iäji

ber ^o^euäoltern iunerlid) öon ganzer ©eele, er mac^t i^nen beuttic^ genug,

ha^ er i{)n toünfc^e; er öermeibet babei ben ©d^ein feiner pofitiöen ^it=
tüirfimg burc§au§: öor ber SBelt, öor f^i'cinfreic^ tonnen Iebiglid§ bie ©ig=

maringer l§anbeln, er fetber fann il^rem Sntfc^tuffe, bem 9iüdtritte genau

ebenfo tuie früher ber 5Inna^me, nur feine nai^trögtid^e (Senel^migung l^inju*

fügen, ^ein ^a^nen be§ fran^öfifdien 35otfd)after§ bringt i^n öon biefem

Sßege ah; mit öoller ©i(^erf)eit erreicht er ba§ 9iefultat, bo^ ber SJer^ic^t

öon Äarl Slnton au§gef|3roc§en unb in 5pari§ früfier al§ in @m§ betannt

töirb. 6r felber fe^t ^enebetti im eigenen Flamen erft bann baöon in .^ennt»

ni^/ al§ bie formelle Slngeige be§ SSetterg in feinen Rauben ift. S)ann aKer=

bing§ gel§t er fotoeit, ben Q^ranäofen feine SSittigung be§ @ntfc^luffe§ birect

unb in aller f^orm ju erftären. 21I§ er ben @ntfd)eib au§ ©igmaringen er*

l^alten !§at, at^met er auf: „mir ift ein ©tein öom ^eräen!" fd)reibt er am
2lbenb be§ 12. feinel (Sema'^lin. x^nx i^n ift bamit bie ©ad^e jur 3ufrieben*

^eit erlebigt. ^m Saufe ber SJer'^anblung , unter bem .^e^en @ramont§ unb
ben brol)enben 9Zad)rid)ten au§ ^-^ari§ l^atte aud^ er bie 53löglid)Eeit be§ Krieges

ernft ermogen unb öon Stoon 3}orf(|täge über eine zeitige ©id)erung ber

9t!^ein|3roöin3 eingeforbert (11. ^uli); SHoon l^atte, im ßinöernel^mcn mit ben

in 33erlin antoefenben SBürbenträgern , öon aUen öerfrül)ten 3;i^eilma^regeln

abgeratenen. 9tunmel)r aber mar jene @efat)r ja öorüber. (Semi^, ber ^^''-'ie^e

toax ie|t ^ergeftettt, unb 5preu§en, fo fc^ien e§ bem Könige, l^atte e§ öer»

moc^t, fi(^ babei im -ijintergrunbe äu Ijalten. ©eine SJer'^anblungen mit S3ene*

betti toottte er babei nic§t red^nen: nur al§ „&e\pxäd)t" , bie nid^tS bebeuten,

liefe er fie gelten. ®aB tro^ biefer S^ormen ber öon il)m gebilligte ä>eräidnt, nad^

@ramont§ hiegerifd^er .$?ammerrebe, ein offenbarer Sftüd^ug 9lorbbeutfd)lanb§ inar,

öerl)el§lte Söill)etm fid); er fanb, ba^ erft bie neuen gorberungen, bie ©ramont
nunmelir er^ob, „bie Sage toieber felir ernft" geftatteten. ^iSmard, ber je^t

nad) SSerlin jurüdeilte, mar mit bem 9}erlaufe ber @reigniffe big ^um 12»

Weniger jufriebcn, in 23erlin na^m man überl)aupt bie ®ingc überaus fd^mcr

unb fi^on am 12. erhielt bie babifctie 9legierung öon bort aufregenbe ^laä)'

rid§t. 2)em ^an^ler öoüenbö brannte bie 58eleibigung, bie man nid)t öon
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fic§ abgeftofecn §attc, auf bcni ^ex^en, i£)m bebeutete bie ^:paJiiDität, bie fein

^err lool einerjeitS unb mit ©tuet ber ^oCjenjoHenfc^cn gnti(i)eibung , ebenfo

aber aud) bem franäöfifc^en Singriffe gegenüber betoa^rt l^atte, eine bittere

9Uebertage. S)a |^alfen, wie alle 2Be(t roei^, jene neuen f^orberungen be^

franjöfifdfien ^JUnifterS ber beutfc^en ^oütif aus einer SSebrüngni^ ^erau§,

bie, an fic^ felber peinlich, burrf) bie gemiffenfiafte 5tac^giebigfeit bes .öcrrfc^erg

in ber Xtjat beinahe uncrtTägü(^ gelnorbcn raar. ©ramont genügte ber facf)=

lid^e (Srfotg nic^t, er beftanb fc^lc(^terbings auf ganj offener S^emüt^igung
ober ^rieg; er üe^ (12. ^uü) burd) Senebetti unb äöert^er, bie beibcrfeitigen

GJefanbten, ba§ boppelte 5Ber(angen an ben -rtönig erget)n : ein für alle ^ufunft
binbenbeS 5ßerfprec^en, ha^ äöit^elm bie ^o^en3oIIcrifd)e Ganbibatur nie toieber

julaffen Werbe; einen ßntfct)ulbigunglbrief be§ .ßönige, eine wa^re 9tbbitte

für baö itiaS bisher gefc^e^ien War, für bie SDerte^ung granfrcic^S unb feinet

Äaifer§. 2lm ^lorgen beö 13. ^uU f|)ric^t Senebetti bie erfte gorberung au§,

Söil^etm Weift fie unbebingt, jule^t nid)t o§ne ©d)ärfe ab, roill aber bem ^^oU
fd)aftcr öon ber ^Jtad)ric^t au§ ©igmaringen, bie er officiell noc^ nic^t ermatten ^at,

^unbe geben, fobalb fie eintrifft. Sn§ fie eingetroffen ift, befc^Iie^t er, auf ben

SJortrag Slbefenö, be§ it)m beigegebenen Beamten au§ bem 9(u5roärtigen SImte,

unb be§ 931inifter§ be§ ^nnern, „mit 9tücffid)t auf obige ^umut^ung", ^-ßenebetti

(ebigtic^ burd) ben ^lügelabjutanten i^ürften iKabäiwill in ÄenntniB ju fe^en unb
i§n ni^t ))crfönUd) me^r ju empfangen; ^ftab^iwill überbringt ^enebetti ju«

gleich bie ©rftärung, ba^ SBit^etm bamit bie 5(ngetegen^eit (b. t). bie ^e^
fprcd^ung biefcr ^xag^t) für abgefd)toffen erad^te; unb als jener nac^ ©ramonti
23efe§t bennod) um eine ^(ubienj nad)fucf)t, in ber er ba§ Sßerfpred^en für bie

3ufunft öon neuem forbern woÜe, wirb i^m bebeutet, ber i?önig ^abe i'^m in

biefer Se^ie^^iing nichts äöeitereg ju fagen. 51oc§ einmal wiebert)oIt Senebetti

fein ©efüc^, nod) einmal erhält er ba§ runbe 5lein: er Wirb, in ©ac^en jene§

S}erfpred)en§ , nid)t Wicber empfangen Werben. Offenbar erft nac^ ber x^e\U

ftellung biefeg 33ef(^(uffe§, Wenn auc^ wä^renb be§ 9(btaufeö ber mef)rmaügen

Botengänge 9iab5iwiII§, erfuf)r ber Äönig auö 2öert§er§ Briefe, wa§ man il^m

auBerbem noc^ anfann. @r war in f)eller Empörung; „ee ift bod) not^Wenbig,

fi^rieb er Stbefen, an äöert^er ju i^iffriren, baB id) inbignirt fei über bie

@ramont'£)ttit)ierfd)e 3^niut^ung unb mir bae SBeitere üorbcf)a(te". 9tber

fc^on Porter, attein auf Bencbetti^ 93otfc^aft §in, ^atte er fid) ju öffentlicher

3tbwe!§r entfc^toffen. 6r lie§ S3i§mardE burcf) 9Ibefen öon bem Borgang be§

5)lorgen§ unb öon jenem Befc^tuffe unterrichten, ba§ er Benebetti nur burd)

ben 9lbjutanten bie 9tai^rict)t jufteöen, it)n felber aber nic^t met)r empfangen

Wollte. 6r gab bem i^an^ler an^eim, bie „neue ^roi'berung Benebettis unb

i^re 3n^üdWeifung fogleic^ foWol unferen ßJefanbten alg in ber treffe niit^u^

t^eilen".

„f^^aft impertinent" ^attc er ben ^yranjofen gefunbcn: bie Unterl)altung

war in t)öflic^en formen öerlaufen, aber bie fad)lic^e Beicibigung fpürte ber

Äönig gleid); ]^öd)ften§ ba§ er i^re Polte Sctiärfe, i^re 9lbfic^tlid)feit wol erft

allmät)lid), erft nac^ 2Bertt)cr§ ©d)reiben ganj ermaß. Bereite batte er feine

eigene SBürbe öoUfommen gewahrt,, bie 5Eemütf)igung öoÜfommen abgewicfen,

unb feine Wie ber Ülation 6^re, ba§ fprac^ er aug, wollte er um jeben ^-prei§

öertl)eibigen. S)ie befohlene Beröffentlidjung rebete barin öollig flar. 9lEein

genügte biefe 51bwe^r bem 91ugenblicfe nod)'? war fie Sübne genug? mufete

biefe .spanbl^abe nicf)t benu^t werben, um enblid) für bie ^nfulten ber legten

3öod)e unb für biefe neuefte, fc^werfte bie öoüe 6enugtl)uung ju forbern?

S)ie ^van^ofen Waren je^t in jebem ©inne bie Singreifer geworben ; burfte man
ben ^ieb nur pariren, anftatt felber enblic^ nac^^ufd) tagen? @§ ift betannt,
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tote unfiefrtebigt 'DJcoItfe imb Otoon om Slbenb be§ 13. üon ber Sangmut^

i^re§ .^errn, öon jeinem neucften 33efe!^le an 33i§mai-(f tüoren. <Bie erfaßten

jetne Slbfic^t, tüte \u , tro| ber ^ürje uub ©{i)ärfe öon 5(16efen§ 2)e)3efd^e, in

ber %t)ai au§ beut gcjammten 3ii!'i'i^wenVnge imtDiberjprcd^üd) tierborge^t,

gon^ richtig. S^er ^önig toax öcrle^t unb tDoÜte eine beutlid^e 3utü(itt)eifung

:

]o xoax jeine ©timmung bereits feit bem 9tnftnnen 33enebetti§ , jo toar fie bei

bent 5(u|trage an Stbcfen. S)er Srief 3Bert"£)er§ fteigcrte fie bann; feitbem

barf)te er an eine S^rage in ^ori§, unb eine folc^e fonnte natürtid] bie treiteften

f^otgen ^aben. S^nbe^ einen jät)en 511b6ru(^, einen unlüibcrruflidien ^rudt)

tooEte er fetBft ba nod^ nid^t botläie^en; nod) aU er am 14. 3Jenebettt pm
3ll6f(^tebe fjöfixä) empfing , fprarf) er i'^m öon Weiteren 3}er'^anblungen mit

bem ^Berliner 'DJUnifterium : bamal§ toar bie ©))annung ber Sage gen^ad^fen;

am 13. öoltenbä aber f)atte er bem ^otfc^after au^er ber ©igmaringer ^el=

bung ja feine eigene 3u[ti"^ni"nö 3" hk\n au§brücfti(^ üBermittelt. ©etfift

noc§ für ben 14. fd^eint e§ ju gelten unb für ben ^^rü^nad^mittag be§ 13.

gilt e§ filier, ha^ Äonig SBiltielm ^um f(f)arfen Singriffe üBcr^uge^n noct)

nirf)t gewillt toar. Unb at§ er am 14. frü^ i8i§mardf§ dmfer 5i)e)3efc^e er=

l^ielt, ba '^at er fie bcmgemäfe, nad) ßulenburgg ^^UQ^ifff' J^i^^i '^^'^^ getefen,

fie bann Betroffen jenem '^ingereidjt, mit bem 5tu§rufe: „ba§ ift ber ^rieg!"

äöicberum ift e§ befannt, mie ber Äan^ter au§ ben 2öorten be§ Slbefenfc^en

jtelegrammS bie neue S^affung 3ufammen|)reffenb ^ergeftellt ^tte, eine f^-affung,

toeldje ben 5(uftrag feine§ dürften nirgenbS öerle^te, fic^ nad) i^ud^ftaben unb

©tun ööllig rechtfertigen lieB unb SBit^etmS eigentliche 5lbfid)t, bie boc^ aud^

SiSmarcf inol erma§, bennod^ loeit überfc£)ritt. „©. ''Fcaj. l)at e§ barauf ab^

geletjnt, ben franäöfifd^en 3Sotfct)after nochmals ju empfangen, unb bemfelben

huxä) ben 3lbjutanten öom S)ienft fagen loffen, ba^ ©• ^aj. bem SSotfi^after

nid)t§ weiter mitjutlieilen :^abe." £)aö ^ie^, für jeben ßefer, ben enbgültigen

fdCiroffen 3lbbrud) ber gefammten 9}er^anblung, nidit etwa nur berjcnigen über

bü§ 3u!unftSöerfprec^en, nid^t etwa nur ber gauj |)erfönlid)en jwifdien l?önig

unb 33otfdf)after, un^Weibeutig erflären. @§ öeränberte bie ^-arbe ber @mfer

Vorgänge ganj; fein 3lu§taufd) öon ^tad^rid^ten unb ßrflärnngen, Wie i^n

';}tob3iwilI öermittelt ^atte, War l^ier erwögt; nur eine fd^ncibenb fur^e unb

aEgemeine Slbfage. S)er ^önig biefcr Sepefd^e f^at, waä iBi§mard unb feine

beiben (Senoffen an äöit'^etmg ©teKe getl)an '^aben würben; er ging au§ ber

^bwel)r fofort in ben rücf^alttofen, in ben unwibcrruftid)en Eingriff über.

Ob bie ^tanjofen „bie bittere fsiUe fc^Iuden ober il)re £rol)ungen jur X^at

mad}en Wollten", ftanb ja nun freilid^ bei i^nen; aber e§ war beina'^e fidf)er,

ba^ bicfe £)e|3ef(^e fie in ben Ärieg treiben mu^te, unb eben bie§ War beren

3wed. ©ic war ein ©d)lag in ^ranfreid)§ Slntti^, unb fie l)at, in i'^rer

i^ortwirfung, ben ßrieg erzwungen, ^laiij allem, \va'^ Wir Wiffen ,
^at

^Jlaboleon i^n bama(§ §öd)ft WiberwiUig auf fidf) genommen: er l^atte il)n

löngft taftenb öorbereitct unb Wollte il)n, ob nun gern ober ungern, fid^erlid^

fü"^ren. Wenn bie ©tunbe einmal günftig Wäre; je^t mu^te er jugreifen, fo

fe'fir er fid) fträubte, fo unfidjer er je^t feiner SBunbesgenoffen unb ber eigenen

Gräfte war. S3i§mard nöt^igte il)m biefen Slngenbticf auf unb öoüjog ba§

not^wenbig (beworbene ,^u einer 3fit/ too fein SSaterlanb ftär!er war al§ ber

f^einb. 6r ^tte, fo fa^en Wir, im polieren ©inne immer 9ted^t ge'^abt, aud^

unter ber ^orauSfe^ung, ba§ er biefen .^rieg öon öorn'^erein gewollt unb an^

gelegt l)aben folltc ; in biefer ©tunbe aber l)atte er unter allen 3}orau§fe^ungen

9led)t. 3Ba§ er am 13. i^uli tl^at, war fd^led)tl)in unanfed^tbare§ ©ebot feiner

ftaat§männifd)en '^pflid^t. ^an l)at mit gutem ^^ug barauf l)ingewiefen , wie

überaus glüdKic^ in biefer großen ©ntfd^eibung ber .^önig unb fein ^anjter
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aufammengetoirft l^aBen. 3öa§ ber ©rfte öerjäumte, '^olte nod) eben im ric^*

tigen 3eitpunfte ber 3tüeitc nad); be'^auptet ^tte auc^ 2Bi(t)e[m feineu ©tanb:
«r war babei bi§ an bie äufeerfte ©reuäe toürbiger 5tarf)giebigfeit gegangen,
nie über bieje "^inouS — ba je^t Si§marrf bie befreicnbe X^at öoübra^te,
:§atte er ben ^o'^en 3}ortf)ei(, bafe banf bem 5ßer^a(ten feine§ ^önigl
biefer felbfi unb nic^t nur wie 1866 biejer, fonbcrn fein gan^e« 25o(£ unb bie

2Belt S)eutfc^tanb 9iec^t geben unb in Sleutfc^Ianb ben nia§(o§ öerau^gefor^
berten, ben jum ^ain|)fe ©ejwungenen crbticfen mußten. 6§ war auf 2Bil^

T§e(m§ (Seite ein ^ai^ |)affiöc§ 5öerbien[t; aber e§ war boc^ fein gan,^e§ 2öefen,
jeine e"£)rWürbige 9Jti(be, feine reine unb gerabe 5]iännlicf)feit, bie babei pr
Söirfung famen. ^n feinem Silbe, a(§ bc§ ißeleibigten unb ^ofjeitÄö ollen,

l§at bie ßegenbe öon (Sm§ ben 3^nl§a(t ber ©reigniffc unb bie großen natio^

Ttalen ®egenfä|c t)erför|3ert unb bramatifirt: in it)r überfällt ja ber rauf»

luftige i^rranjofe ben friebfertigen ^^'ürften unb jener Wcnbet il}m fd^weigenb ben

IRücEen. Unb fo fügte cö fi(^ in Söa^r^eit, ba^ bie ^erfönli(i)en eigcnfd)aften

t)e§ .^errfd^ers ben .'Vergangen ben 6l)arafter auc^ äu^orlicf) wiebergaben, ben

biefe im innerlicf)cren , {)iftorifc§en ©inne Wirtüc^ befa^en: ben 6t)arafter

beutfc^er Üiot§wef)r gegen einen frebel^aft in ba§ tieffte un|ere§ öebene ^in»

eingreifenben fyeinb.

@ö ift nic^t l^ier ^u fdjitbern, Woburd) unb wie fic^ nun ber ^rieg in

3^ranfrei(^ enbgüttig ent^ünbete, wie ganj 3)eutf(^Ianb aufflammte, ber ©üben
|ic§ bem ''JZorben üereintc. Wie gerabe je^t bie @eftatt be§ greifen b^'^ufeifc^en

Königs ber 'Dlation jum ©ammetjeidien unb Söa^r^eic^en warb unb att if)re

ftiüen Gräfte auSftrümte, Wie bie erfd)ütternb großen '']]tonate anbrachen,

feiertid) ernft unb öoll tiefen Subel§, bereu (Sebäd^tni^ einem ^eben, in beffcn

^ex^ ein ©tral)l itjreS Öid)tc§ gefallen ift, unöergleid)(id) unb unöerlierbar

bleibt. Äüuig SBil^etm trat in fie ein, gauj al§ er felbft, beintid) unb bei*

na^ ängft(id) gewiffent)aft unb befd)eiben. @r war feit bem 13. unb 14. ^uti

auf ba§ ';}(eu^erftc gefaxt , aber bem legten furchtbaren 6ntfd)luffe wiberftrebte

er aud) biefee ^Jiiai folange cl irgcnb ging; an bie UnOermeib(id)fcit be§

,^riege§ Wollte er nod] nid)t glauben, bus entfd)eibcnbe 3Bort woEte Gr nicfjt

augfpred^en. So nal)m er, erhoben unb bod) mit inncrli(^er ^unict^oftung,

jenen langen 2:riumbt)äug t)in, ben it)m (15. ^uü) fein Sßolf auf ber fya^rt

bi§ in bie .'pau|}tftabt bereitete; in S3ranbenburg ftiegen ber ^ronbrinj, SiS-

marrf, ^oon unb 'llloltfe ^n i^m in ben äöagen, er entfd)ieb, tro^ Siömarrfö

IBortrage, nod) 'Oiic^t§, fe^te auf ben fotgcnben 2ag einen Äronrat| an. 9lber

auf bem '>^ot§bamer Sat)nI)of ju Berlin erwartete it)n am 5lbenbe bie ^}iad)»

ri(^t be§ t()atfäd)(ic^en -^^arifer ,!^rieg§befd)luffeö. 6rft ba gab er, nad) furjer

aöed)felrcbe , Don ber iBcbeutung ber franjöfif(^en ^JJM^regcIn balb überjeugt,

in ^er3lid)er 33ewegung, ööttig nac^. ©ein ©o^n, ber aud) in ber fpanifc^en

Sl^ronfolge öon 3lnbeginn an wieber ber 3lnWalt ber ©ntf)a(tung unb be§

5rieben§ geWefen war, war je^t bon ber '3tot^wcnbigfeit be§ ^ambfc§ burd)»

brungen; er war mit allem g-euer für bie umfaffenbc ^]lobilmad)ung, er öer^

fünbete fie ber l^arrenben ^Benge. 3)ie 2Bürfel waren gefallen. @in .^anibf

brad) au§, ber über alle ^^erfönüd)feiten f)inweg jugteid) ba§ grofee ©rgebnife

uralter, je^t erneuerter ©egenfä^e war. äöit^elms I. Seben febrte bamit ju

feinen 3(nfängen jurüd: am 2obestage feiner ^Jtutter, an i'^rem (Srabe fud)te

€r im ©ebete ben ©cgen ber 3}ergangent)eit. 9lm 31. ^uü reifte er 3um
,^eere al3: ben ^f^ten bitterfd)Werer unb überfc^Wängticf) reid)er Erfüllung

entgegen.



650 2ßilf)elm I., b. Ä. u. Ä. o. ^r.

2!te miCitärifc^e Slufgabe war bie§mo( umfaffenber a(ö 1866 unb ba#

3}erbten)'t bcg .Königs fonnte ficf) ftcf)t6arer entfalten. SaB bae gro^c 6aupt=
ituartiev mit feinen fieina^ taujenb Äö|)fen all.^ugroB unb mit mandierlei

ftörenben @äften überlaftet war, baran war er Oielleid^t nic^t gan^ unfd^ulbig;

unjweiiel^aft aber !^at bieje§ Jpauptc|uartier in feinen eigentlich ma^gebenben
©ruppen öon Stnfang an bi§ jum 6nbe be§ .ffriegeS bie Seele aller beutfc^en

Unternehmungen gefiilbet. Unb l^ier ift 2lHe§ um bie ^^erfon be§ ^errfc^er^

gefct)art.

2Bir fönnen i^n Bereite leiblict) genau burc^ bie ftürmifi^en bier 32}od)en

üon ^Jtain^ Bis ©eban l^in öerfolgen, in feiner menf(^iict)en @üte unb ^sfU(ä)t*

treue unb in feinem 2tnt§ei(e an ben entfc^eibenben J^aten. @r ift raft(o§,

Trüfjouf, unermübücf) , in allen fleinen UnBequemüct)feitcn na(^fi(^t5boU unb
gebulbig. 6r ift aud) biesmal furcf)tIo§ in ber ©d)(act)t wie inmitten ber

feinb(id)en iöeüölferung unb öerf(^mä!^t e§, fic^ ängftlicf) ju beden : er fte^e in

©otteö Bäju^ unb muffe fic§ bem anl^eim geben. @r Beobachtet unb rülimt

bie Sapferfeit auc^ be§ ^einbe§ mit ritterüd^er S^eilna^me; ba§ Jperj gel)t

i^m auf Bei ben ßrfolgen feine» ©o^ne§, Wenn er ermißt, Wa§ fie für beffen

ganje 3ii^uttft Bebeuten; ba§ eigentlich Sel^errfc^enbe aber in feinen |)erfön<

liefen @cfül)l5Öu§erungen ift bie 2ieBe ju feinen 2:ruppen unb bie Bittere

Srauer. 'DJlit ber tiefften 6rfd)ütterung ^ört er öon ben entfe^lic^en S5er-

luften, fie^t er fie auf ben 8d)tac^tfelbern, in ben Sajarctten, Bei ber 33e=

grü^ung ber UeBerlcBenben mit eigenem 9luge. Sa fpürt er am unmittel*

Barften ben Xoh fo 35ie(er, bie er felBer gefannt ^at, unb jä^lt 5iamen um
Flamen flagenb auf; am ^er^en aber liegen it)m Stile, au(^ bie ^^remberen,

nac^ jebem fc^Weren Sage brängt e§ il^n, burd) bie ütegimenter l^injureiten,

mit i§nen ^u trauern, i^nen ^u banfen, feine gange ©eele in einfachen er-=

greifenben SBorten unb in iiueUenben S^ränen gu il)nen fprec^en ju laffen;

unb wicber fd}Witlt i^re Siebe ber feinigen Braufenb entgegen. 2Bö^renbbeffen

finb fidj bie mächtigen (Sd)läge in bic^ter 9teil§e gefolgt : eine Äette ftarter

Sfiaten, in benen ber felBftänbige 6ntfc^lu§ ber einjelnen S^ü^rer über bie

^läne ber ^öd)ften Leitung Ijinauegreift unb fie öerfc^ieBt; fein Weit^inauS

öorBeba(^te§ unb au5gered)nete§ ©t)ftem natürlid), aber 3ltte§ bann immer
wicber ftraff öon oBenl)er äufammengefa^t unb ausgenu^t; aud) bie iye1)kx ber

S^einbe t^un ii)x reid)lid)e§ 5£^eil ^ingu; aber bie le^te ^errfd^aft über bie

©reigniffe, foWeit man fie nur bel§errfd§en fann, Beljält bod) bie beutfd^e DBer=

fü^rung, unb fteti öon neuem ergreift fie ba5 ©rö^te unb ^ödifte, brängt fie

raftloS Weiter. Ser ^önig ift an 3lllem Betl)eiligt: am 15. Sluguft l)at er

bie 9lüdwärt§bewegung ©teinme^cnS unwillig aufgeljalten, am 17. bie fü^nfte

9}erwertl)ung aller ^Teilerfolge ber legten Sage, bie groBe @(^lad§t beö 18.,

gutgeheißen, am 18. felBer ^at er, wie Bei fiöniggrä^, bie (Sntfdieibunggfi^lac^t

commanbirt. 6§ foü ^ier nic^t ber 3}erfu(^ gemad)t Werben, über bie bornigen

öielumftrittenen fragen ein Urt^cil gu fallen, bie fid) gerabc an bie Hergänge
auf bem rechten fylügel ber Seutfd^en unb aud) an bie ©teEung unb 6in=

wirfung bc§ großen ^au)3ttiuartier§ Wälirenb bc§ 17. unb 18. 3luguft§ an=

gcfnüpft ^aben: gang günftig ift biefe «Stellung Wol faum, glüdlid) ift fie

jebenfallg nic^t gewefen. S)er ßönig l^at an biefem f(^weren Sage unmittel*

barer ai^ Wol irgenbwo fonft in ben Sang be§ ÄampfeS eingegriffen; er l^at

ben Singriff ber ©teinme^ifc^en Slrmee, feit ha^ ®efed)t einmal entbrannt war,

angeftac^elt, ©teinme^ens 35erfa^ren im einzelnen ftreng gefabelt; er ^at, al^

bie ^panif loSbrad) , bie Söeid)cnben perfönlid) ju orbnen gefuc^t unb in ben

Äampf jurüdgetrieBen, rntb man f)at ©orge tragen muffen, il)n felber au§ ber

®efa|r ju entfernen. @r tjat bann gegen ben Ütat^ feineS (SeneralftaBöc^efä
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ba§ anrücfenbe äroeite (ior^^ noc§ 3lbenbg in bic ©(^tadit getoorfen: auc^
9)toltfe erfu!§r, ba§ fein .^err im ^UQ,t be§ ."panbelns tüot einmal über bie

©renjen "^inauSging, bie jeine großen 9ftat%e6er einf)a(ten moütcn ; unb e§ ift

bo(^ vooi ni(i)t§ baran 311 öcrt)üllen, ba^ bie ßreigniffe nic^t SBiltietm, jon=^

bern 5Ro(tfc Otecfit gegeben l^aben , aud^ toenu man nod) fo bereittoiüig ju*

gefte^t, baß e« in ber J^at ber energifd^e äöitte ju fiegen, bie jä^e unb rücf*

fic^tglofe Eingriffstuft, unb jomit bie befte Iriebfrait bieiee J^riegeg gettjefen

ift, bie ben 9Jtonarcf)en f)ier bic 3lbmaf)nungen feines tt)at)rlidi nid)t ängfttic^en

gelb^errn überhören (teB- 5^er Sieg be§ ün!en ^tügels t)at ja bann auc^

biefen Sag für Äönig äöil^etm entfd)iebcn — im großen unb ganjen jute^t

bod^ fo, toie ^DJloltfe e§ angelegt ^attc; ber redete, auf bem fie beibe ge==

ftanbcn l^atten, tuar tt)enigfteng nic^t gcfd)(agen »orben. 2)er Äönig ganj

jjerfönüd^ tjatte am 18., gegen 3toon§ ©timme, für bie einmal befc^loffenc

<Bd)laä)t entfc^iebcn; am Sibenb entfdiicb roicber er bafür, ba§, menn e« nötl)ig fei,

am 19. mcitergcftritten merben follc: er fe^te ^elbenbaft 'J(Uc§ an 9llle§, unb
feiner f^eftigfeit burfte fid) 83loltfe freuen. Unb unabläffig ging es mieberum
toeiter; 2ßilf)elm erlebte ben leuc^tenbftcn feiner ©iege bei ©eban. Jpier ^at er

nic^t felber einjugreifen gebraud)t; erfal), Don übcric^auenber Jpö^e ber, baä gro^c

S)rama fid^ üoltjie^en unb bie @igenfd)aften, bie er am 1. unb 2. September
entfaltet ^at, maren bic tietlften feiner föniglic^en ©eele: mieber mar c§ bie

tiornel)me (Sercd^tigfcit, bic fic^ öor bem iobc^mutbc ber feinblic^cn 'Tteiter

neigt, bic Sßürbc unb bie mcnfcf)lid)e Sanfbarfeit unb gläubige 93efc^eibcn^cit

im 5Cugcnblidc bc§ ungeahnten iriump^e§ über ben Äaifer, ba« grofeljerjige

^eingcfü^t, ba§ bem befiegten ©egner in ber ©eele tt)o^l t^ut — in jenem

(Sinbrucf einer „munberbaren @r^abent)eit", mit ber fic^ öor bes Äronprinjen

33lirfen bie l^el)re ©cftalt feine§ 3}ater§ Don -3lapoleon§ @rfd)cinung äu^crlid^

abfiob, bringt boct) öor allem bae Semufetfein öon ber fittlicf)en ^o^eit biefe§

©ieger§ burd). Unb mie fic^cr unb fac^lici) bat auc^ bitr ber Aienig bei ben

3!Jer|anblungcn bie ftrengen 51njprüc^e lltoltfcs unb 3?iömarrf5 burc^ feinen

Söillen unterftü^t: roie crgreifcnb bic auSbaucrnbc ©üte, bie ben greiien «öerrn

in fünfftünbigem Umritte am 'Jlad)mittage bee 2. Scbtembcr, big in bie bunfte

9iegennac^t hinein, 5U all feinen 3:ruppen t)iniü'^rt, bamit er i^nen ttjieber per*

fönli(^ baute; tt)ie gro^ am Jage ber '•Jiacbicier bie öffentlid)cn ©anfe^mortc

an feine brei Jpclfer, ben ©d^ärfer unb ben f^ü^rer beö @c^merte§ unb ben

Staatsmann, ber ^Preu^eng '4>o^itif fo ^c^ gef)oben l)abc! 3tn bcmfelben

0. ©ebtember fc^on befai)! er ben äöeitermarfc^ auf ^^ariS.

Unb tuiebcrum blirfen wir ^icr in bae täglid)c treiben be§ gtoßcn .öaupt-

(|uarticr5 ,^u 33erfailtc§, todlirenb ber langen 3öintcrmonate öom Dctober bi§

jum fvebruar, tief f)incin. 2lud) ba bei äöil^clm felber bie ^-ülle patriarc^a*

lifc^ toarmer 3üge: roie er fein ^au§ in ber fremben .öofftabt aufgefd)lagen

f)at unb fic^ öon Öouig ©c^neibcr aus ben fran,5öfifcf)cn @efd)id)t5Uicrfen öor«

lefen lä^t, friegerifc^e unb bürgerlid)c iMmpfe alter unb neuer ;^eit; loic er

roürbig unb t)er,ilid) feine unb feiner S)iener -^cfte bcgel)t, unb roie er fo gerne

t)eiter Ift unb 53loltfe§ fc^tagfertigen (Scl)ülfcn 3}erbt) mit barmlofen ©cberjcn

überfällt; roie er fid) unbefangen burc^ ^^nrf unb ©trafen beroegt, bem anbercS

geroötjutcn 3}olfe aud) l)ier in feinem rubigen ^Dhttbc ein ©egcuftanb bc§

©taunen§. i^ajroifc^en bie Sluöfällc ber ^öelagertcn, bic ben .Uonig unter bie

SBaffen rufen: am 21. Dctober öcrfolgt er öon ber ^lUattform beS l)o^en

2;t)urme§ ber äöafferlcitung öon ^JJlarll) ta^ ®efed)t: ein majeftätifcbcr ©taub»

punft, gegenüber ber ftolje ^Diont äJalerien, unten ba§ ©cinet^at, in ber

f^ernc bie cnblofcn ^äufcrmaffen ber großen ©tabt. 5tud) in 3}erfaiEe§ em*

pfanb ein ou§ "i^ariS fommenber Unterbänbler roie @raf -Söeriffon, at§ er ben
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Völlig unb Reifer inmitten jeine^ gtänäenben fiegegfrol^en @ctolge§ jd^reiten

\at), bte tiefen ©egenjä^e öon ©icg unb ^liebetlage au e^i|d)et 9)^äc£)tigfeit

gcfteigert.

S)ent Könige toar bcr toefentlii^e ^n'^att feiner 35erfaitter ^Jlonate ein

ganä anbetet. S)et e^Jifc^e 3uS unabläffig fottfc^reitenbet (5cf)Ia(^ten toax füt

il^n öotübet; aber bie 9tu§e, bie i!§n äu^etüif) bet Flegel nad) umgab, tüat

etft ted)t trügerifd§. @§ mat eine 3eit gef))ünntet unb fotgenOoüer 5ltl6eit

unb innetet i?äm|)fe. @tft lE)iet in S5etfaiEe§ f)at 2öil§etni ba§ (Störte getf)an,

ta^ biefe§ i?tieg§ja!^t i^m jumieS. ^m 35otbetgtunbe ftonben il^m babei ju»

näc^ft bie militätif c^cn Stufgaben.

©et)t metftDÜtbig ift ba feine 9Bütbigung be§ 9}oIf§friege§. Unmittetbor

nac^ ©eban ^at et bet allgemeinen .Ipoffnungefteubigfeit ba§ Söott entgegen*

gefegt: „matten ©ie nut ah, je^t fängt bet Ätieg etft an". S5on bo al ift

^mifc^en i^m unb feinen ^o1)m Officieren eine Slbmeic^ung, bie oft genug in

äöii^ehnä öetttaulic^en @jef|)täc^en fpütbat mitb. @emi§ ^at feine allgemeine

33cbäd)tigfeit mitgef^toc^en , bie ben 2:ag nic^t bot bem 9lbenb (oben moüte;

inbeffen tcidjt bet @egenfa| meitet. Sie @tinnetungen an bie bemaffneten

S5auetnfd)aren öon 1814 taud^ten in feinet ©eele auf, et gebuchte be§ „^Jtaffen*

aufgeboten" bet 9teüotution§{iiege unb naf)m ba§ ftaujöfifd^e 33oII: fet)t etnft.

„@§ fel)lt i:§nen, äußette et am 30. ©eptembet, bi»f)et nut an ben tid)tigen

^ännetn, bie bergleid)en 3U otganifiten betftet)en. Unfete |)etten looEen nod)

gat nic^t xzä)t batan glauben .... ^ct) ^abe nut immet jut SJotfid^t ju

ma'^nen." 9(I§ bann bie „tii^tigen 5Jlännet" famcn unb Seon ©ambetta fein

tiefen{)afte§ äöetf öollbtad^te, t)at Söil^elm it)m unb feinen ©e'^ülfen feine

:^ol^e ki^tung unb feinen lebhaften Slnt^eit nic^t betfagt. 6t ift bo offenbat

unbefangenet a(§ feine ©enetäte mie 9toon unb in§befonbete ^obbie(§fi unb

felbft bem Uttlieite ^3Jlo(tfe§ übetlegen gemefcn, bet fid) ja niematö baju

entfc^Ioffen i^at, bie @tö§e biefet Semegung unb biefet ^jtännet gan^ tüd^alt=

lo§ äu etfennen. 2)a^ jtt)ifd)en bem gcfc^ulten beutfc^en ^oit^tm üon 1870

unb ben '>)3laffen @ambetta§ ni(^t bet Untetfd)ieb obmattete mie jmifc^cn ben

.^eeten bet alten ^DJtonatd^ien unb bet ftanjofifc^en 9ieöo(ution, ba§ liegt

freiüd) auf bet <^anb; ein ^^lauä) öon bet ßinfeitigfeit be§ Setufefotbaten ift

bennod^ übet jcne§ abtc!^nenbe Utt^eit bet l^oljen bveu^ifi^en 9Jlilität§ au§*

gebteitet, unb e§ ift bebeutfam, ba§ getabe et, bet fttenge ©d^öbfev bet ^teu-

^ifi^en Otganifation, bet öon bet @taie^ung be§ ©otbaten fo uncnbtic^ öiel

I)ielt, bie .^taft bet ftanaöfifcEien nationalen ßeibcnfdjaft fo t)otuttl}ei(§(oö et=

mo|. 5JUt feinem i?önige [timmte, mie mit etfa'^ten, babei 33iämatd übetein.

^an möd)te faft meinen, ba^ SBit^etm feine beffete ©tfenntni^ l)ätte minbet

befc^eiben jut ©eltung btingen fotten. 3öa§ banf bet Untetfd)ä^ung, bie et

beftagte, etma betfäumt motben ift, mage ic^ nic^t ju entfdjeiben ; aud) 93toItfe

l§at bei Üioon im S)ecembet fdjatf auf „bie 9iotf)menbigfeit leitetet ^tuppen*

fotmationen in bet .ipeimat^" gebtungen. S)ama(§ t)atte bet Äönig beteitS

9lnta§ gel^abt feftjuftellen , mie fet;t bie ©teigniffe feinen 2Batnungen 9{ed)t

gegeben Ratten. S)ie Soitetämbfe t)at er mit gefbannter Shifmetffamfeit

lanbetnb begleitet; et fetbet fc^irfte, au§ eigenem ßntfc^tuffe, ben ©tafen

3Balbetfee al§ 9}etttetet bet gotbetungen bcö ^aubtquattietS jum 5|}tinäen

Stiebtid^ Äatt unb fc^leunig, o^ne ben @enetalftab§d}ef gefbtodien ju fiaben,

mu^te Söalbetfee auf feinen Soften eilen.

©leid^jeitig bemegte bie ^tage bet 33efd)ie§ung öon 5pati§ in 3}etfaitte§

bie 2etbcnfd)aften , unb in ben ^attciungen, bie fid) batübet bilbeten, tteten

natürliche, allgemeine ©egenfä^e bet ^4->etfonen unb bet ©tubb^u 3U Stage.

llntet biefem allgemeineten @efi(^t§buntte mu§ bet langmietige ©ttcit aud)
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'i)m ernannt luerben. 9tu§ Setoegfitünbcn unb mit ^iobificationen rein miü-
lärif(i)er Slrt, benen ic^ nicfit not^geiie, loiberftrebte ber ©cneralftab — ^oltfe
unb bie ©einen ebenfo wie S3himent^l, beffen 3lnfi(i)t ber .^rou^rinä tf)ei(te —
minbefteng einem öoraeitigcn Sombarbement , im ©runbe bod^ ttjol längere

3eit ^inburc^ jebem 33ombarbenient überhaupt; ^J^a^na^men ba^u, bie 9Xnfang
Dctober f^on be^d^toffen Waren, würben Wieber rücfgängig gemacht ober öer*

tagt, ©eforbert aber würbe jenes nic^t nur öon ber öffenttirf)en 5)teinung ba*

l^eim, Jonbern au^ in 9}erfaineg öon Üioon, öon 33i§marcf, öom .Könige fetb[t;

alle 33riere unb ^ßeric^te [inb biefe§ 3^ifte§ öoH. 9ioon raub in ber Stb=

neigung bes @enera([tabe§ Unt^tigfeit unb S5erf(i)Ieppung unb ]aij, al§ man
enblict) int 2)ecember, noc^ immer jögernb, auf feine Einträge unb ?Ingebote

einging, in ftdf) felber ben ©ieger über eine unbegrünbete Opposition; mit
^toltfe wed)felte er Briefe, in benen ein Jon öon gcinbieligfeit unöcrfcnnbar

ift. ^loltfe jeinerfeitS :^at bie 5lnWefen:^eit be§ i^riegeminifterS im (^ro^en
.gjauptquartiere ftet^ mißbilligt. 3)ie beiben ^Itänner, unb bie 3lrbcit§freije

bie fie oertraten, [tiefen fdiarf aufeinanber. S)er ÄriegSminifter ertrug e§ fc^wer,.

Wäfirenb be§ Äambfeö fo ganj :f)inter ben @enera([tabÄc^ef äurürftrcten ju joEen,

beffen 93lafenaf)men i£)m aucf) farfilid) mand)ma( bebenf(icf) waren, ^ag
er nun fai^lid} 'Ttec^t ober Unrecht get)abt f)aben — nic^t immer fc^eint er

bod) im Unred^t gewefen 3U fein — , biefer ^ampf ber 9teffort§ lag, ba fie

beibe in ftarfen 9Jtännern öerförpert waren, allju na^e. i^m ©eneratsüortragc,

ben 5!)iott!e aHmorgenbtid^ 3U l^atten pflegte unb ju bem er felber, nac^ ber

iöorberatfiung mit feinen bertrauten Gfficieren, mit feftem ^^rogrammc fam,

Waren aud) 91nberc, ber Äronpriuj, 9toon, ber ©encraltiuartiermcifter ^ob-
bie(§!i unb ber 61)cf bc§ ^JtilitärcabinetS, zugegen; ber Äönig tonnte fie be=

fragen unb tt\at bie§ Wol aud); bie eigentlid)en Operationen aber ftellte er

babei, wie un§ öon 5)loltfe öerfid)ert Wirb, lebiglid) in birecter 91u§einanber=

fe^ung mit ^Jioltfe feft. g^rcilid) waren bie Ö)ren3en fo liaarfc^arf bod) wo!
nid^t 3U 3ief)en. @§ War unöcrmeiblicl) , ba| 9Jloltfe, etwa inbem er 'Jlac^*

fd)ub au§ 3)eutf(^(anb forberte, auf ba?^ frieg§miniftericlie ©ebiet, unb ba^

Sftoon, inbem er alö ÄriegSminifter, ber für baö 'Oitaterial im Weiteften ©inne
5U forgcn |at, etwa auf bie 33efd)ie^ung ^u fprec^en fam, auf ba§ ©ebiet ber

Operationen ^inübergriff. Söir Wiffen, ba^ beibe e§ getlian baben. 2öic

Weit fold)e 5tu§einanberfe|ungen in fenem .^")auptöortragc bce (Generale ftatt»

gefunben liaben, Wage id) nic^t 3U fagen; 9toon fdjrieb il)m einmal, „er

öermeibe gern febe ßontroöerfe in ©. ^Jlojcftät (Segenwart", ©ic^er ift, ba§

ber Äönig gerabe in 6adC)en ber 35efcf)ie^ung au^er ^oltfe aud) ben ^ron*
prinjen unb dloon ju fdjriftlid^cn ©utad^ten aufgeforbert , ba^ er ebenbabei

bie 35orftänbe ber ^trtillerie unb beg ^ngenieurcorpS perfönlic^ befragt liat

unb baß überbieS 9tDDn§ eigener 33ortrag biefem Gelegenheit bot, Slüeö ju

fagen Wa§ er für nöt^ig t)ielt. S)ie 51nfid)ten brangen atfo auf ben 'IHon*

axdjm ein unb öon einer au§fd§lie^Iidf)cn Sinijörung be§ ^^-elb^errn barf man
im ganjen nidfjt reben. greilic^ war e§ bem Könige nid^t eben be'liaglid), fo

im ^rcujfeucr ber 9Jieinungen 3U ftel^n; ^ioone fd)arfe§ 2)rängcn beant*

Wertete er Einfang 5)ccember mit Unfreunblid)foit unb Ungebulb, unb ber

feurige unb fclbftbeWu^te 93tann, überbieg burd^ ciuälenbe i?ranff)eit gereijt,

badete öicl an feinen fünftigen 3türftritt. — ^tid)t minber offenfunbig war bie

2lbweidt)ung 23i§mard«. 5tuct) er öerlangte, be§ politifd)en (Sinbrudfg in

Europa tialber, tro^ ÜJloltfe fd^leunige SefdE)ie§ung, aud) er brad)te feinen 3(n*

fprud) in einem 3mmebiatberi(^te, bem er S^eweieftüdfe unb immer neue

^al^nungen folgen lie^, öor ba§ 5(uge be§ .sperrfd^erg. 3lud^ t)ier war

ber ©egenfa^ breiter unb tiefer: miUtärifdf)c unb bürgerlidie Oberbe'^örbe
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machten einanbcr ben ütaum ftreitig. ^öiSmarrf toar bcr 5Jbinutig, bafe ß'xieg-^

fü^rung bo(f) nur ein jtt)eiC bcr ^4>otitif jei unb ba^ bic jttieite ber erftcren

fogar in i^re Operationen, öor attem aöer in bic 33crt)anblungcn {)incinju^

reben 1)dbe. ©o roid) man Bereits bei ber 6a)3itu(ation öon 53le^
, f^iitcr bei

ber öon ^^aris unb bei ben A-ricbcnsocr^nbtungcn offenbar bon einanbcr ab.

S)ie Dificicre empfanben ben (Sinflu^ , ben ber Staatsmann in militärifd)en

fingen üben toolle, anwerft unangenehm: man ^ört ^a 2öorte öon „militärifc^er

llnmiffenf)eit" unb „grünem Zi]ä)" , man fie^t ^[lloltte unmittelbar beim Könige bie

fc^äbli(^e ^Betonung „^otitifc^er 5}tomente" öerurt^cilcn ; unb in ^BismarrfS ^err-

jd^erfeele lcud)tct ber ©to^feuf^er, ben 93uf{i) üon i'^m öerna^m, b(i|artig l^incin:

„ja, toenn man allein befc^üe^cn unb befc^^lcn fönnte!" @r flagtc, bom (Beneral^

ftab abficf)t(icl) oljnc 9taci)ric^tcn gclaffen ju toerben ; er fc^rieb feiner ©d^toefter

t)on bem „erobernben ©inbringen ber ©olbateSfa in bie 3^bilgefc^äfte" unb
gab jenen ben S}ormurf be§ ®i(cttanti§mu§ fräftig äurüd. 2)a^ ber Äönig

feine ^]3ta^nungen jum iBombarbement gar nid^t mit ii)m erörtere, empfanb er

(30. 9toö.) at§ einen 53tangc( an 8}crtrauen. 9toon unb Siemarcf fd^oben einen

%'i)ni ber ©c^ulb an bem ?tuffc^ube ben ßinreben ber f önigtictjcn t^i'üuen ju ; bon
feiner bon bicfen, föeber ber Königin noi^ ber Äronprinjeffin , ift es jlDeifel^

l^aft, baß fie gegen bic bermeintüc^e Barbarei, bie man forbertc, it)re Stimme
erhoben t)aben, unb bicfe meiblic^en @inflüffe tueifcn Wot oud) über ben (Sanal

^intüeg, auf bie ^^H'cffc unb bie Königin Unglaube, ©einer @ema§ün l)at

Sßiltietm ben ganjen gelbjug {)inburi^ mit marm^eräiger unb rittertii^er Uiid^

ftd^t gef(^rieben at§ if)r „treuefter greunb", Briefe öoU offenen S5ertrauen§,

manchmal toa'^rc ©elbftgef|)räcf)c, in benen fein ganzes SBcfen ^u äBorte fommt

;

aber bon 5(nfang an mar er fict) ber Äluft, bie ba§ ftaatüd^c @mbfinben ber

tDcic^lier^igen ^^^rau öon feinem eigenen trennte, rool bewußt unb fo begrenjt

bie 5lu§ma^t angcnfiiieintic^ ift, in ber un» bie Briefe borgetegt Sorben finb,

ber jLou einer ftarfen ?(bme^r gegen bie bon i^r immer mieber borgetragene

Äritif, unb eines ftarfbemu^ten preu§ifd)en ©tolles fct)allt un§ fet)r beut(i(f)

entgegen. 5}lan barf annehmen , ba§ bic beiben ertauditen Satten auc^ über

baS iöombarbemcnt eingef)enb bertianbelt ^aben unb ba^ audE) barin ber Äönig
ben Stnfturm einer falfd^gctoenbeten .^umanitöt ber ^auptfadie naä) jurürf*

getoiefen l^aben toirb. 2öie fd^on gefagt, aud£) ber Äönig ftaiib auf bcr ©eite

ber „©ctiiefeer". @r ^t fid^ jcitmeitig bor bem l^inf)attenben 3Biberfbrucf)e,

bor ber ©fepfiS feiner (Generale ^urücfgcjogcn, aber mit unbef)agüdE)em &t'-

fü"^(e. Söir befi^en fein eigen^änbigeS ©c^reiben bom 28. ^lobember, ba§

bon 5}loItfe unb 9ioon mit erftaunüd^cr ©d^ärfe, „be§ @ntf(^iebenften", „bie

allergrößte Scfd^teunigung beö Stngriffö" unb umge!§enben 33erid^t forbert ; fein

ßabinetSratf) 3Bitmom§{i, beffen getbbriefe aEer berfönlidt)en ^4>(H-"tcina'^me fremb

finb, bezeugt, nod^ um 3Jtitte 2)ecembcr, genau ebenfo mie bie Uebrigen, baß äöil*

iielm berftimmt über ben 9luffd§ub ftage, unauSgefe^t treibe unb ärgerüd^ toerbe,

toenn man nur babon anfange. ^Jtan möd^te gegenüber bicfen 3leußcrungen

unb gegenüber ber ©idEier'^eit , mit ber fbäter 9toon unb fein 3ln^ang ben

(ärfolg für ficf) angeführt Iiaben, aud) !^ier bie f^rage aufmerfen, ob ber Al'önig

^anj ÜtedE)t gehabt f)at, feinen Söillen fo lange äurüdäubröngen. ^ä) loage eine

fategorifc^e 5tnttt)ort barauf nid)t ju geben. 2)a§ fd£)eint aud§ mir fidier, baß ber

moraltf(^e Einfluß bee ?tuffcf)ubc5 auf SSetagerer unb 33etagertc ungünftig ge=

toefen ift unb bic Dffenfibe, bie bann in ber enbti(^ begonnenen Sefd^ießung

lag, moratifd) §ei(fam gemirft "^at. 2Iuf ber anbern ©eite aber barf man
ebenfomol micbcr^olen, mag 9Jto(tfc über bic ßin'^eitüd^teit ber bem Dberfelb*

TE)errn borpicgcnbcn 9tat^fd)(äge unb über bie 6in§eit(i(^!eit bon beffen (5nt«

^d^lüffen gefagt ^at. „'!)31öge auc^ baS 9(ngeratt)cne ni(^t febeSmal bas un*
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T6ebingt Sefte fein, fofern nur folgered^t unb beftänbig in berfelbcn tftic^tung

gel^onbeU toirb, fann bic <Bad)e immer nod^ einer gebei^tid^en enttoicftung
3ugeiüf)rt Serben."

5Darin liegt offenbar ba§ eigentüd^ 6ntfcf)eibcnbe. 3)iefer 6in{)citad)feit

auliebe, bie er bcn^u^t unb unbett)n§t immer erftrebte, übermanb ^önig SBit^
|elm ouci^ ernftfiafte 23cbenfen; fie mar ba§ ^öifte, ma§ er, nid^t nur in bie

Operationen, fonbern in ba§ gefammte unüberfepar meite betriebe ber beut*

fd^en Kriegführung T^incintragen tonnte: er gana allein. (5$ ift früher au§*
gefproc^en morben, ba^ er im Kriege ben lebenbigenlöereinigungSpunft aller Kräfte
bitbete: toa§ baö bebeutete, jeigt jebe neue Kunbe jumat au§ biefen ^ßerfailler

Sagen; bor allem bafür ift biegrage be§ ^ombarbemente fo beseic^nenb, eben
toeil fie bie auSeinanberftrebcnbeu Kräfte in feiner Umgebung fo beuttief) enthüllt.
2öa§ ift ba§ für eine falfc^e ^^ietät, bie „bie 9ieber§feiten gtänaenber 3eiten"
ber Söett, unb jmar nic^t nur ber 53Utme(t, öerbergen mitt; biefe öermeint<
tic^e ^Pietät ift ebenfo un^iftorifc^ unb fo öergängüd^ mie bie tenbenjiöfe
^uSuutjung, bie biefen Kampf ber neben einanber mirfenben ''lltänner nur ^ur
Söerfteinerung be§ ginen ober be§ SInbern ju bermerttien müBte. ^n t)eftigen

Dteibungen arbeiten biefe ftarten Kräfte, in beren ureigner (Sematt unb Dotier

S3ett)ätigung bie 9}lög(itf)feit be§ grfotgeS begrünbet mar, jebe öon ipen auf
tia§ äu^erfte angefpannt, boll Ieibenf(^aftticf)en 3)range§ jur X^at, jur Setbft*

entfattung; fie finb ju mäc£)tig, um einanber nid)t ^rt ju fto^en. @in 3ln«

Ibtirf, für ben ber ju fe:^en berftep reic^ an menfcf)tic^ großem Otei^e;

unb überbie§, mären fie fc^mäd)er gemefen, ma§ ^tten fie bann gemirft?
^ber freilid^, über ipen mu^te ein .C")errfct)er ftel^en, ber bafür forgte, ba§
bem ftreitenben 2öettcifer nid£)t bie llnorbnung entfpränge, bafi in bem un«
tjermeiblid^en Sf^einanbergreifen unb Uebergreifen ber einjetnen Xtiätigfeiten

bodt) Sfeber ^ule^t feinen Kreig behielte unb in biefem unbel£)inbert bliebe; unb
biefer |)errf(|er beburfte, um jene ©ro^en äufammenju^atten , eigener perfön*

lieber 2öudt)t unb fidlerer fönigtid^er aSeiS'tieit. S)iefe Slufgabe, auejugleic^en,

gu rcguliren, eine pd^fte ßntfd^cibung ju toa'^ren, bicfe§ Icitenbe 33eftreben

feiner ganzen ^errfd^er^eit , ju bem ip, mir fallen e§, bie Ueberacugung öon
ber SBei'^e feine§ ^Berufes unb bie reinften feiner gigenfdjaften , geredt)te unb
toerftänbige ©ad^Iii^feit unb einfädle, fidf) felbft überminbenbc Jpot)eit, be*

föl^igten: Tt)ier l^at er fie am ©id^tbarften unb .gjeitfamften ausgefüllt; er '^at

e§, über aUt ©djmierigteiten unb 2tergerniffe, über manct)en mirfüdtien ^tnfto^

l^inmeg boc^ erreid^t, bie (5int)eit ber öeitung ^u bepupten unb mit biefer

©inl^eit bie notl^menbige g^reif)eit jebeg einzelnen unter ben 33UtmirIenben ju

berbinben. ©0 in 35erfoiIIe§ fetbft jmifdtien ben brei ^alabinen; fo auf bem
Tein=^militärifd§en ©ebiete über ganj O^ranfreid^ ^in.

äöie l^atte man bie beutfd^en Kräfte jert^eiten muffen, beim ©inmarfd^e

bereits, öottenbg bann toäpenb ber 33e(agerung Don 5pari§! S^ier fürfttid^e

gü'Eirer ftanben an ber ©pi^e eigener .'peere, ^mei öon ipen nid^t immer be^

quem ju leiten: ber König ^at \xä) nid^t gefdtieut, ipen im 2lugeubticfe ber

©efa'^r bie 2lnmefenl^eit unb ben beftimmenben fHaii} feiner S5ertreter, äijatbcr*

|ee§ unb ©tofd§§, aufzuerlegen. Sitter fctimer mar ©teinme^, nid)t ganj teidC)t

mol anä) 5[Ranteuffel ju bef)anbeln ; mir fe^en, mie 'DJlottfe biefem einen S^abel

tiorfid^tig in ber gorm eine§ tönigtid^en ß)(üdfmunf(^e§ barreidi)t; ba§ ©tein«

me^ fein ?lmt balb laffen mu^te, ift befannt. Unb neben ben ^^^erfönlid)feiten

bic unenblidt)e 5öielfältig!eit ber 9lufgaben, bie 9luf!Iärung miberfprcd^enber

JBerid)te, bie SDercinigung abmeic^enber Unternel^mungen, jene '9tot^menbig!eit,

ben testen 33efd^lu^ unb bie le^te S5erantmortung immer auf ba§ gro^e Jpaupt*

quartier 3U nehmen, 6inl§eit unb 2Jiett)eit in Willem immer öon neuem ju
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(£d)icierigfexten nur .Jperr inerben fonnte, weil bie flare ©ac^fenntni^ unb bic

gebictenbe 3(utontät biefeg .ffönigö an feiner ©eite toar. 6r[t was mir im

franäöfijc^en Kriege erfa£)rcn, füüt bie aEgemeinercn ßinicn Don 3ßil^elm§

2?i(be als gelbf)err, wie fie bei 1866 entworfen worben finb, mit greifbarem

Seben au§. S)ie ©rö^e iebe§ SBagniffee überfc^aute Sßil^elm ftet§; er ar«

bettete über ben -harten, ma^ unb recEinete, unb war genau unterricf)tet, wenn
ber ©enerat feine S}orfc^(äge bracl)te ; er prüfte biefe als 5act)"iann, mit jenem

©pürfinn für bas Unfirf)ere unb ^ebenf (id)e, ben er in Willem befaß ; er WoEtc

mcl^r al5 einmal crft überwunben fein, baoon befi^en wir fräftige 33eifpiele;

3u(e^t aber entfcf)ieb er fic^ immer für bie Jliat; unb bann ftanb t)inter bem

fertigen 6ntfcf)Iuffe feine ganje, il^rer 3}crantwort(ict)feit bewußte Äraft, bie

fid), wie am 18. 3luguft, bie ©inrcbcn auc^ 5tat)eftct)cnber ernftlidt) öerbat.

Qx War, bas bleibt bic Summe, aud) ^ier nic^t Selbftfdjöpfer: bae ift er eben

boc^ nur , Wenn irgcnbwo , in ber Crganifation feines ^cere^ gewefen ; aber

ba§ er ^ier unerfe^tic^ war, bae prcbigt ber franjöfifc^e j?ricg Überali. Un=

eiic^tid) unb genau an ber Stelle, wot)in er geprte: §icr im !?ager, jeben

Slugenbüd erreichbar, 2llle§ fe§enb unb 3llle§ l^eilfam überragenb.

@5 Waren freitid) fd^were ßaften, bie fic^ fo auf bic ©(futtern beö

73jät)rigen gelegt fjattcn; unb Wenn fie unb mit i^ncn bie lange @ntbel)rung

an 9luf)e unb tägücl)er 35el)agli(^feit ben ^^ürften mand^mal unWirfc^ mad)ten,

fo ift ba§ wal^rlic^ nic^t 3U öerwunbern. S^ae fc^timmfte aber fam öon

anberer ©eite: bie ©orgcn ber '^^olitif.

©c§on ba§ 3}erl)ältniB 5U ben 9Ieutralen , bercn ßinmifd^ung fid) im

2luguft anfünbigtc, nac^bcr ba§ 9}orgel)en ber Otuffcn im fdiwarjen 931eerc be*

reiteten il)m peinliche ©tunben unb inSbefonberc über ßnglanb unb feine

Königin enthalten feine ^Briefe me^r al§ ein bitteres Söort. 5lber biefe äßol!en

sogen öorbei. ^ringenber waren bie 9}erf)anblungcn mit ben Sefiegten felbft;

mit Wem fonnte man ba Pcr^anbeln"? unb welG^e« fottte ber $rei§ fein? er

forberte bereite im Stuguft ©Ifafe unb 5)eutfd)'ßot^ringcn unbebingt. 5lu(^

ben S;rud biefer 3(ufgabe trug öornel)mlic^ 58i§mard. 2;a5, wa§ bem Äönig

in ben ©iegeefranj biefee 3öinter§ bie fcl)ärfften S)ornen flocht, waren bie

beutfd)en S}erf)ältniffe; roaS) un§ an bem großen ^a^re ba§ greubigfte unb

^öc^fte erf(^eint, bai bebeutete i^m bie fd)Werftcn innerlid)en ^l'öttjt unb bie

fd^merälic^fte ©ntfagung: bie SSegrünbung bes 9ieicf)§.

einen 5lnf(^luß be§ ©übens an ben norbbeutfc^en 33unb wollte ber

Äönig je^t wie alle äöelt 3lber über ^DJlaB unb gorm gingen feine 3lbfi^ten

mit benen feiner nädiftcn Umgebung Weit auseinanber. 65 finb bie tiefften

Äröfte feines 2Befen5, bie ba wibcrftrebtcn ; nocf) einmal wie bor 1866 ent»

l)üllen fic^ un§ im Äampr ber 5|3erfönlid)feiten bie ©egenfä^e ber Generationen

unb Sbeale, in einem Kampfe, ber innerlicl) Weit bebeutfamer ift alS jeneS

klingen ber brei 5palabine in 35erfaitle§ , aber gleich i§m oon @runb au^ be*

greifli(^. S)ie 5lu§einanberfe^ung um Äaifer unb 9^eid), bic iid) ^wifc^cn 3Bil=

^elm, bem Äronprinjen unb SiSmard üolljog, befiel bie gan^e allgemeine

©rö^e bcö ^iftorifd) 5totl)Wcnbigen.

S)er t^ronprin^ war jc|t ein 40iä^riger ^DJhinn; in il)m gewannen bie

©cbanfcn unb ®efül§le feiner Slltersgcnoffen t^ietfd) unb Slut, bie nationalen

wie bie liberalen, bie SÖünfc^e berer, bie 1848 f(^on miterlebt, aber au§ ben

©turmja^ren wefcntlicf) nur bie l)cllen ©inbrüde bewal^rt unb biefe bann unter

ber Üicaction in l)ci^er ©e^nfudit burd)geglül)t Ratten, ©eine liberalen 3ltu

gungen ^atte ber Sinflu^ feiner @emal)lin ju einer abfolutcn 3Beltanfd§auung

gefteigert; fein £rang auf bie 6inl)eit Würbe burc^ fein eigenftee ^errfdier*
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gefüt)!, burd) einen ftarfen Seija^ öon btjnaftifcfiem ©tofae unb öon ßuft an
ipräc^tiger ©elbftbarftettung gan^ perfönlirf) gefärbt, of)ne baium ben ibealtfti*

jc^en ©runbjug ^u öerüeren. de toar ieine ©ad)e unb bie jeiner ^^eit, bie er

öertreten toottte. 2)aB er babei bie 2Xbma{)nungen nüchterner norbbeutf(f)er

^Jolttifer, bie ben üert)ängniBöoIIen (i^lanj ber nüttelatterücf)en Äaiferfrone

fürchteten, äur ©eite fc^ob , n^ar fein guteö 9tec^t; bie beutfcfte @int)eit 6e.

burfte unäroeifel^jt be§ Äaifernameng mit all feinem t)i[torifd) = moralifcf)en

Sn:^alte, toürttembergifd^e, bairifc^e Dfficiere Ratten ii)n im ^eucr ber Äriege^

begeifterung bereite gefeiert, bem ©üben ganj getoil roar er unentbet)rlic^.

2)05 fa§en auc^ bie 3}erftänbigen unter ben ^reuBifcf)en ßonferöatiöen , roie

5!Jlori^ t). 33Ian(ienburg
, fett bem ©et)tember ööllig ein. ^riebric^ 3Öilt)e(m

ging über fie l^inau§; er tüoÜte ben nationalen äBiüen öoIIftrecEen, griff aus
bem Programm ber ^aulsfird^e aucf) ha^ 3Beitget)enbe auf; er forberte Der*

anttüortüc^e 9lei(^gminifter, ein £)ber£)au§, in bas bie dürften felber eintreten

fönten, unb toollte bie ©übftaaten, wenn fie nic^t freitoittig fämen, jum 6in^

tritt jlüingen, unb fei e§ mit [tarfen ^Uttetn, ju einem Eintritte o^ne ^in<

bernbe S5orbef)aIte unb ©onberrec^te. S)er neue ©taat foUte ganj ein^eitlicf)

unb feft fein.

S)er ©tanbpunft feine§ äJaters mar in jebem ^Belange anbere. 9tacf|

bem Siege öon ©eban f^jrac^ er 3U feinen Dfficieren — insbefonbere auc^

bairifctje maren babei — oon bem 5Banbe, bag biefe§ y3[ut um ^Jlorb unb

©üb gef(^lungen f)aben muffe; bie gutgefinnten unter ben fübbeutfcf)en Unter»

'^änblern in SSerfaille^ e^rte er unb über ben bairifc^en äßiberftanb urttjeitte

er meiter'^in mit SBitterfeit. ^Jiatürtic^, ber 5Jtacf)t3un}ad)ö unb au(^ bie (Sin*

i)eit roaren i^m ertoünfciit, ein beutfd^e'» ©m^finbcn £)atte er ftet§ getrabt, aber

ftetg auf bem @runbe feines :|jreu§ifc^en ßmpfinbene; ber ßnt^ufiaemuö beö

48er f^rü!§ling§ ^tte ja nic^t lange in i^m angel)atten unb ^tte biefem nur

eben äurüdgebrängten preu^ifc^cn Smbfinben balb wieber ben ^^^la^ geräumt:

eS je toieber ju befc^ränfen, unteräuorbnen, fein ^4>reu^en in 3)eutfc^(anb auf»

gellen ju laffen, toar er je|t, nac| ben Erfahrungen biefer 22 ^aijxe unb als

ein 70er, ganj unb gar nid)t geneigt. S)a aber mar it)m ber .^aifername faft

ba§ Slnftö^igfte öon 9lüem: ^ireu^ifc^er Äönig toar er, ba§ toar i^m ber el^r»

töürbigfte 2ttel in ber Söelt, i!§n aufaugeben ober jurücftreten ju taffen ein

überaus fjarteS Opfer, äöenn er e§ aber bringen mü^te, fo toeigerte er ficf)

unbebingt, e& ben @eban!en ber ^^aulöfird^e barjubringen. S)ie ©ouöeränität

ber lyürften Vtte er fogar im 5Rai 1848 öertl)eibigt, feitbem immer nur

f(f)ärfer betont; nur öon ben g-ürften tonnte er bie ^aiferfrone, menn eö benn

fein mü^te, jemals entgegennef)men, nid^t öom ^;par(amcnte aEein ober ^unäc^ft,

unb bie ^^ürften atoingen tüoEte er nid)t, fo toenig bie )3reu^ifcl)en 23unbe6pläne

öon 1849 an e§ getoottt l^atten. 9}on bem frfiarfen (äint)eitSftreben feines

©o^ne§ toid) er meit ab. @r Ue§ bie ©rünbe für ba§ *faifertt)uni , bie i^m

frü^ entgegentraten, nun rool auf fid) mirfen, im S^nnerften aber blieb fein

SBibermiße lebenbig. ©ein ©o^n beobacf)tete it)n, feine«meg§ of)ne lifiebe

unb fd)ulbige 2(d)tung, aber bod^ mit aiemüd) [tarfer J^ritif unb mit eineni

offenbaren 23etüu^tfein öon Ueber(egenl)eit. 3)arin ging er fid)ertid) fe^t; auf

toetdier ©eite t)ier bie größere ^iatur unb auct) ber fettere Söirftic^feitsfinn

tnar, baran ift tool fein 3toeiiel- 2Bie meit Äönig 3ßil§elm in ber beutfc^en

grage öon fid^ au§ gegangen märe, mei| ^iiemanb; in feinen ißebenfen mar

ein großes 5£l)eil guten gtec^tcS; bie be[tet)enben Gräfte in ®eutfd)tanb moüte

ex berücffic^tigen. ©ein ©ot)n öertrat biefee ^Jial im ganzen if)m gegenüber

bo§ JBeffere unb ba§ gtotl^toenbige, aber mit gefälirlic^en Uebertreibungen,

aiagem. beutjcöe SiogtatJl^ie. XLII. 42
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bte ba§ 39eftel^enbe unb ^emmenbc unterfc^älten. ^n i^nen Beiben übet

üBertDog, antreibenb ober jurüct^attenb , im «Sinne bes ölten ^reufeentl^umeö

!^ier, be§ jungen beutfcf)cn SibemliömuS bort, bae ©efü^I. 3tt'ij(i)en i^nen

beiben ftanb Sigmartf, öon ber gefül^Iemä^igcn @infeitig!eit beiber frei, mit

beiberlei ßmpfinbungen öertraut, |o gut beutjd) mie gut |)reu§ifcj^, öon ber

^Jtot^roenbigfeit ber Einigung unb be§ ^aifertt)ume§ Oöüig burc^brungen , bor

altem aber ber -JJlonn ber gauäen 2öirftici)feit unb bc§ ftaatSmännijc^en .!pan-^

belüg. 2)a§ etma erft ber Äron^rinj i^m ben ©ebanfen bee .^ai|ertl§ume§

nat)egebrad)t ^ätte, i[t ööEig ausgefcfitofjen. 6« mochte il^m eine SSeftärfung

unb eine 2Baffe fein, ba^ fic^ ber äufünttige ^errfc^er fo loarm für ben Äaifer

einfette, unb er '^at feine Sunbeegenoffenfcfiait beim Könige öerwertl^et; bae

eigentlich ß^rafteriftifc^c aber an ^riebricf) äBit^elnis Seftrebungen, ben 3tt'aug

auf bic 6übbeutfc^en unb bie unitarifcfjere ©eftaltung be§ 9teic^e§, 9teic§§mini|ter

unb (5taatent)au§ , Iet)ntc er mit atter (5d)ärfe ab. @r mottte bem %^voiu

folger über'^au^}t feine fclbftänbige bolitifc^e 33et!§eitigung einräumen, Iie§ fict)

öon i!§m et)er in ben SBiberfbruc^ treiben unb ttiee il^n — benn an ber

2;t)atfäcf)lic^feit i^rcr fd)roffen 2lu§einanberfe|ung öom 16. ^loöcmber fann

man bod) fc^mertic^ äroeifetn — noc^ ju einer 3e^t '^eftig äurüct, mo er felber

bereite, wie etma ^oE^s, bes babifc^en ^Dlinifterö, 9}erfailler 33riefe äeigen,

fetir nac^brücftict) an .^aifcr unb 9teic^ arbeitete. 2)er roirftiifie 3Begfinber unb
Sßegba^ner mar eben er. S^er ©trom ber i^been, ber bie 3eit ringsum erfüüte

unb ber aucf) ben Äronbrinjen mitriß, ging and^ burrf) 33i§mariiö ©eele;

in i'^r traf er mit hcn politifc^en S^cbürfniffen unb ^DJtöglic^feiten be§ 2lugen«

blidö pfammen; erft t)ier entftanb mieber bie fc^öpferif^e SLl^ot. Sie fü'^rte

über ben 6tanb^3unft Söii^elme l^inauö unb machte lange öor bem be§

'^rinjen .§alt. ©ie rectinete mit ben Gräften ber Äönigreii^e unb üerfdimä^te

jeben unmittelbaren 3^ang; fie fc^uf ein ungleid)mä^igc§ ©ebitbe, bas ben

lebenbigen äJer^ältniffen entfprac^, auc^ mo eö ^inter ben eigenen SBünfd^en

be§ iöitbnerS nott)gebrungen jurütfblieb; fie fuc^te, mie fi^on 1867, nun auc^

im weiteren 9teid)c ^tltee unb 5leue§ ju öereinigen unb ju öcrföl^nen. S)er

Äronprin^ unb jumat ber ©ro^^er^og öon Stäben, fomie Selbvücf, 9foon, ©urfolo,

^olit), ^olnftein unb fo Stiele nod§ an dürften, Staatsmännern, 'Xbgeorbneten

unb ^^ubliciften, §aben babei glorreich geholfen, '»)]tanct)e mit ff^roerem -ipcrjen

wie ber 3lttpreu^e ütoon; ba§ Si§mardE Sitten öoranfd^ritt, mar bod) wol ^ebem
öon i^nen ftar. 9Iud) Äi'önig 3öitf)clm mu§ bereits in unb öor bem ^}loöember

ben .^aiferptänen in irgenbwel(^em 5Jta§e jugeftimmt ^aben; wie weit er e§ bofitiö

unb fd)on für bie atternät^ftc 3utunft gct^n I^at, wiffcn wir wot nod) nic^t.

©ein Äan^ter ^t (ängft öor ber muffeligen @ntfd)eibung mit ben iBaiern

(23. dloX).) 5lIIeö auf ben Äaifer ^in angelegt; in ber 9}ert)anblung mit ben

bairifc^en ^^Jliniftern ^at er äug(eid) bic Äaiferfrage erörtert unb im wefent*

liefen erlebigt, unb jwar ift er babei atten Sluäcid^cn nai^ felbftänbig öor*

gegangen, 21I§ er bann mit i§nen abgefi^loffen l^atte, ba ging i^m, tro^

aEer ^laufeln bee 25ertrage§, ta^ ^erj im t^reife ber ©einen freubig über:

„bie beutfdie @inl)eit ift gemad^t unb ber Äaifer auä)l" 2!er £ronprin3

wünfc^te fpäter „ju bem funftöott gefertigten 61^ao§" fpöttifc^ ®lüd ; 33iö=

mard öert^eibigte fein SBer! im oorauö unb fü^le 33eurt^eiler, bie fo fd)arf

unb fo opfcrfreubig backten unb l^anbeltcn wie Julius ^oEt), pflid^tcten it)m

bei. 6r aber fe^te, alebalb nad) ber ©id)erung ber @inl§eit, fein 3Berf fort

unb fi^ritt je^t gerabeöwegS auf bie ,^aifer!rone ju. Söieber ]§at babei ber

Äönig mitgewirft; feinen älteren S^orfa^, bie tyürften aEe nac^ 9}erfaiEe§ ju

laben, nal^m er unmittelbar nac^ bem 23. ^Jioöcmber auf unb entfenbete ii^i^nar

mit eigenliänbigen Briefen an bie Jlönige. @inc fo erlaud^te Sßerfammlung
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oBer muBte bocE) tt)o(, faft unauöiDeicfjüc^er SBcife, felfeft lüenn biefeö 3iet

ettoa ni(J|t aiiebrücfüc^ angegeben tüurbe, auf bie Äaijerioalji l)inauäfommen.

2öie ftarf überbies bie iperjönlic^fcit, bag blofee 2)afein be§ greifen ©iegerg

in biefen Sagen für ba§ A?aifert^um ftritt, liegt auf ber .spanb. Sie %xt,

wie, unb ber 3ettpunft, ju bem e§ bann errungen tüorben ift, finb inbeffen

lüieber burc^ ^iginarcf, unb forocit wir fef)en, ol)ne, ja gegen ben SBunfc^

feines -öerrn, beftimmt worben. @r war es, ber ben lange jurücf^altenben

bairifc^en ^önig öorwärtetrieb unb it)m bann jenen iörief auffegte, ben

ßubwig II. fid§ ju eigen machte unb allen beutfc^en (SouDeränen Dorlegte,

ben 33rief, ber üon äöit^elm bie 9(nnai)me ber beutfcf)en Äaiferwürbe

forberte, Weil erft fie ben dürften bie ^Bereinigung ber ^räftbialrec^te in

ber ^anb beö preu^ifdien Könige erträglich mai±)e. ^iJiit Slnfpannung
aller Äräfte eilte @raf ^olnftein, biefen iörief nad) SJerfaillee ju tragen;

fBiti)eim, mitten im 3uge ber fcf)weren Soirefämpfe, fanb i^n „fo un^eitig

wie möglii^". 33i§marcfö 35ertreter S)elbrücf legte bal <S(f)reiben bem
norbbeutfc^en 9teid)§tage üor, ju feines Königs peinlicher Ueberrafd)ung

;

gleid)äeitig entfdjlol fic^ Söeimar, wieber auf ^öismarrfs Slnregung, ^aifer

unb 9tcid) im 93unbe§rat^e ju beantragen. S^er Oteidistag na^m wie ben

bairifc^en 3)ertrag fo bie 5tenberung ber ^Jtamen an, entfanbte feine Deputation

nad) Serfaiüeä : Äönig SBiltjelm WoEte bie Äaiferfrone nid)t am biefen

^änben nel^men; er wollte bie Deputation nid)t empfangen, ef)e er nic^t ber

einmütf)igen 3uftimmung ber ^^ü^ften burc^ Subwig II. öerfid)ert wäre. %m
17. Deceinber traf biefe 9}erfic^erung, noc^ nid^t in amtlichen [vorinen freitid), ein,

am 18. folgte ber (ämpfang, burd) bie 3}ortcf)rungen be^ .ffronprinjen unb bie

2Bu(^t ber ©at^e fclber boc^ fel)r üiel feierlicl^er unb enbgültiger al§ ee ber

Äönig gebac^t ^atte. 6r erwiberte auf @buarb (Sintfone ergreifenbc Ütebc mit

ber tiefften Bewegung, ftodcnb, tion 2:f)ränen getjemmt; er fagte, Wenn erft

SlüeS ganj officieE geregelt fein Werbe, bie 'Xnnat)ine ber ^aiferfrone bcutlic^ .ju.

Qx fprad^ ^crnac^ ju feinen ©eneraten „über ba§ ©d)Were bes ^33toment§". Dann
freiließ brüdte er iöismard lange bie .^anb, unb ah er 'ü)m jum 3Beif)nac^t§>

tage ba§ eiferne j?reu.5 erfter dlaffe Derliel), fd)rieb er bie SBorte ^in^u: „au»

banfbarfter ^^Inerfcnnung be§ 18. Dcccmber 1870". ©einem (5ol)ne erfd)ien

er nad^ jenem (Smpfange Reiter unb befriebigt: falfc^ wirb aud) biefer ©inbrucf

nid^t fein, ^n feiner 8eete mifd)te fid) no^ ba§ aBiberftreben unb bie 3ln*

erfennung be§ '!)iott)Wenbigen unb Oielleid^t aud) bereits ein Slieil ^fi'eube über ben

©lanj biefeä (ärfolgeS; aber rein war feine g-reube nod) lange nic^t. Da t)atte

e§ griebric^ 3Bill)elm beffer; ber ging in allen biefen <5tunben ber äußerlichen

©ntfc^eibung mit 53iemarrf jufammen, reidjte i^m, at» jener bairifd)e iörief am
3. Deccmber gefommen war, mit bebeutungsoollem ftillem '^luStaufc^e bie

Jpanb, er bebanfte fi(^ am 18., in gebobener Stimmung, bei il^m unb bei

9toon „auäbrüdlid) für baS ©eworbcne", er entwarf in l)eller Ungebulb in

ben folgenben 2Bocl)en ^^rodamation, ^nfignien, unb erfe^nte ben öollcn *älbfd)luB.

Der alte Äönig aber ful)r auf, alö fic^ bamalg Scfineiber eine "^Infpielung auf

ben neuen 2itel erlaubte, wollte am 1. Januar 1871, e^e üon bem immer

Wiebcr jaubernben 33aiern nic^t bie formelle ßrflärung ba fei, feine öffentliche

Äunbgcbung bulbcn, obwol an biefem %a%( bie Üteic^eüerfaffung in Äraft trat.

3ll5 bann bie bairifc^e ©enbung einlief, blieb e§ nod) immer unmögtid) aud)

baS 3fa ber bairifdjcn .Hammern abzuwarten: auf ben prcu|ifct)en ÄrönungS»

tag, ben 18. Januar, würbe bie '|Uoclamation enblic^ angefe^t. Unb aiiä)

je|t nocl) öerl)el)lte 2öill}elm feinem ©ofine nid)t, wie fc^wer e§ il)nt werbe,

wie fe^r er Wünfd^e, in feinem 2;itel ben preuBifd)en ^önig boc^ nod) üor ben

Äaifer ju ftellen; al% er am 17. Januar mit bem Äronprinjen, ^SiSmarcf

42*
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unb (Sd)(eini^ als ^Jlinifter bes föniglic^en .paufcö bie te^te 33erat£)ung ab:=

tjielt, brang all iein äöiberlüiüe noä) einmal (eibenfi^aftüc^ ^erbor. 5Ran
\pxad} öom 2BoxtIaute beö Sitell unb bie .^erren fügten firf) ungern in SBiS*

marrfe ^i^Sfftänbni^ an bie Saiern, bie etnjas magere 33enennung als „beut«

jc^er J?aifer" — bem Äan^ter tüar biefe S^rage gleichgültig genug, ber ^ron*
:prin3 legte, folgerectiter 3ßeite, ein ftärfere§ @en)i(^t barauf, auc^ feinem ißater,

|o fcf)eint e§, märe, loenn er einmal Äoifer §ei§en joUte, ba§ üoüere „Äaifer

t)on 2)eutfd)(anb" angenel^mer gemejen. ^tan fpracf) öon ben 9leic£)öfarben

:

Sßilfielm tonnte fie annehmen, „toeil fie nid^t (toie bie 1848er) au§ bem
©trafeenjc^mu^ entftiegen feien"; t)on ^eer unb ^^lotte: lieber mod^te er nur
bie äWeite, niemals ba§ crfte „faifer(icf)" genannt fet)n. £)ie neue 9)erfaffung

alfo ttjor it)m, tro^ i'^rer 49er 9tnflänge, erträglicf) getoorben, in fie ^atte er fic^

feit 3>fl^ten eingelegt; unerträgtid^ blieB i§m ber 5l6fd)ieb öom :|3reu§if(^en

,g)eere§ftaate. ©eine Srregung irallte üBer. „^c^ fann S)ir nic^t fagen,

Berid)tete er am 18. feiner @emal)(in, in tt)e((i)er morofen G^niotion xä) in

biefen testen 2agen mar, ft)eil§ megen ber f;o§en iöerantmortung, bie id) nun ju

üBerne'^men ^be, t^eils unb öor 9lüem üBer ben ©dimerj ben pren§ifd)en Jitet

öerbrängt ju fet)en! ^n ber ^onferenj geftern mar id^ 3ule^t fo moroS, ba^
id) brauf unb bran mar, jurürfjutreten unb ^yri^ 5ltte§ ^u üBertragcn! @xft

nad)bcm id) in inBrünftigem ©eBet^ mid) an (Sott gcmenbet l^aBe, t)a6e id)

t^affung unb j?raft gemonnen!" !2)ag ift bie Sßeife, ^u fütjten unb ^u reben,

mie fie i^m im Bricflidjen ©elBftgefprädje au§ bem |)er5en flo^; bie flang=

öoEeren ©ä^e, bie fein (Sot)n nad^ jenem (Bt]pvö.d)t aufjei(^nete , finb barum
ni($t minber mill^etmifd), bie 5lntmort, bie er bem ^ronl^ringen gaB, o(§ biefer

ben gegenmärtigen ^itBfc^ieb öon 3llt|)rcuBen in ben ^ufammenl^ang ber §o^en*

joEerifd^en ®efcE)id)te mit i^rem großen ßmporfteigcn eingefügt ^atte; „mein

(&of)n ift mit ganger (5ee(e Bei bem neuen ©taube ber S)inge, mä^rcnb id) mir
nidf)t ein ^aar Breit barau§ mad§e unb nur ju ^reu^en ^alte. ^d) fage, er

mie feine 5^ad)fommen feien Berufen, ba§ gegenmärtig f)ergcftellte 9tei^ jur

SBa^r'^eit äu mad)en".

@§ mar ein 2lBfc^ieb mie einft, ba er bor einem 9}iertelia^r!§unbert bem
^Preufien beg 9lBfoluti§mu§ bie ©raBrebe get)a(ten I)atte. S)a er je^t, unter

©d)mer3en, ben neuen ©d)ritt boüjog, münfct)te er aud^ !§ier mieber ber 3u=
fünft aufrichtig bie öolte öeBengfraft. „S)er l^eute fc^einBar teere ^aifertitel

merbe Batb genug jur botten ^öebeutung gelangen" : biefem äöorte feine§

Babifc^en ©ct)miegerfot)ne§ ftimmten feine Jpoffnungen fic£)erlid^ 3U. £)a§ @r
biefe 33eleBung ber neuen O^ormen nod) felBer leiften mürbe, bermoc^te er nict)t

ju gtauBen, feine ^Jtac^fotger foUten e§ t§un ; i§m felBer mar tobe§traurig gu

©inne. äöir berfte^en it)n bo|)^elt gut, menn mir au§ feine§ getreueften

S!iener§, be§ ^rieg§minifter§ , ^unbe eine gang ä^ntid)e Älage mie au§ bem
feinigen berncl^men. Sf'^r eigener ©ieg fc^ien bie innere Söelt biefer ©ieger ju

jertrümmern. Unb fie üBermanben fid) Beibe, in bie neue 3Belt üBerjutreten,

bie nid)t bie i{)re fei. S)a§ alte ^^reu^en ging fo mit l^eräerfd)ütternben

feelifct)en Ääm^jfen in ba§ neue 3)cutfd)Ianb ein. 9öer bürfte biefe innerfid)en

©iege, biefe erneute firmere ©cIBftüBerminbung, gering fd)ä|en ? e§ mar mieber

ber ©egen biefer ^äl^en Sreue, ba^ fie ermie§, mie ftarf unb fitttic^ leBenöbott

ba§ 3ltte mar; meil e§ nid^t Icid^tl^in fid§ felBer barangaB, eBen barum BlieB

e§ in bem je|t gegrünbeten, el)r(ic^ bon it)m ergriffenen neuen 9teict)e eine

trieBfräftige unb teiftung§fä^ige eigene ^^\ad)t. @§ Bet)auptete fic^, inbem e§

fict) einorbnete, unb mirfte fort. 5^icmat§ ift Äönig 2Bi(]^ctm e^rmürbiger gemefen,

niematg t)at fii^ fein ganjeS t)iftorifc^e§ Sßefen natürlicher entfaltet unb feinen

pofitiben, man barf tro| 2tttem gerabe ^ier fagen: fdjöpferifc^en .^ern beut*
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lieber beti)ätigt, all in biefen 'DJtonaten be^ jcf)eitibat nu^Iofen 2öibet[treöen8

unb ber ©clbfibeätuingung unb Unterraerfung : nur bcm oBerfläctiücfien Surfe

toirb eö als eine ^}liebertage DeraÜeter 5öi(bungen erfc^einen.

S)cn ©(an^, mit toetc^em am 18. Januar 1871 bie J?aifer))roctamation

öolljogen morben i[t, ^atte fein So^n, nici)t er, angeorbnet; feine 6r^ät)lungen

be§ .g)ergange§ jeigen it)n felBer aucf) auf biefem .g)ö^epunftc ganj fo mie er

immer mar unb immer BlieB: fromm, einfad^, mürbeöoü; fie fc^ilbern im
Uebrigen nic^t ben ibeetten ®ei)att ber ^^eier, fonbern beren militärifd^e ßin^et*

"Reiten. 3Bae i^n im ©piegelfaale Submige XIV. unroiberfte^ü^ an fi(^

ixef)i, ba§ finb feine ^reu§if{^en ^^ö^nen; fie erbüiit er, ju i^nen fteEt er

fid^, fie fte^ i^m ^u .'pausten, fie neigen fi(^ öor i^m, ah unter ber

tiraufenben ."putbigung feiner dürften , feiner Krieger au§ Äönig 2Bit!^elm

ber beutfd^e ^aifer geluorben ift.
—

S)er .ffrieg ging jur stufte, bie legten entfd)eibenben Siege er£)ellten bem
.^errfd^er gerabe bie UmgebungStage ber 5proc(amation, bie 9>er^anblungen

folgten nac^ , SiSmarcf führte fein Stiefentuerf mit ftra^lenbcr Ue6erlegent)eit

jum S^ii. 2öiU)elm t)ielt fict), im ^^ebruar bon fd^merjf)after ^ran!f)eit ge:^

padi, aufredet öie an ba§ @nbe; er badE)te am 27. an bie gt-'ueTtaufe öon

S3ar-.fur*?lul6e : 56 S^a^re lag fie jurücf. 2)en ©einen ^atte er gefagt, er bleibe

i^nen it)r .^önig, unb bie ^itber, bie i^n im i?rönung§ornate, in mittel^

alterlii^em 2lufpu| barftettten, mieg er noi^ f^jäter ärgerlich 3urüc!: er meine

nid^t auöjufetien luie ein SBaalS^riefter. 9U§ ^eereSfönig 30g er, ^um brüten

SJiate, in ba§ befiegte ^ari§ ein ; feine großen |)elfer l§atte er beim f^tiebenä«

abfdiUiffe wieber banfbar umarmt unb gefügt, mieber mußten bie brei beim

©iegelfefte in S^erlin unmittelbar tior it)m t)er reiten, ©einem ©mpfinben,

t)a§ mieber^olte er, waren fie unb fein ^eer, wie er felber, Söerfjeuge in

@otte§ -öanb. Unberänbert fefirte er ^eim, in eine berWanbeltc ^üt.

6. 1871—1888.

©ieb^e^n 3^al)re ftanben bem ^aifer 3Cöitt)e(m no($ betoor, öon feiner 9lc«

gierungiäeit bie längere unb nic^t bie ärmere ."pälfte, reidt) an großer Snt=

Wicflung, bie auä) feinem ßcben nod^ ein le^te§ ^tal neue Mmpfe unb wid£)tigc

SBonbtungen ^u bringen beftimmt war; bennocl) für it)n ^ai)xz be§ t)0^tn

©reifenalterg, in benen feine "^anbelnbeSöirffamteit aUmäl)üd^ immer geringer würbe

unb ftet§ geringer war ale in ben oorficrgegangenen @podf)en; ber Ijiftorifd^en

ÄenntniB überbie§ 6i§ je^t in allen wichtigen ©injetfieiten weniger aufgefcf)loffen

al§ jene. S)a§ ©anje biefer beiben legten ^^alirjelinte aber brängt fid() ber Stu'

fct)auung eine§ ^eben fdfion ^cute in mädt)tigem unb ein'^eitlictiem 33ilbe auf:

3^eber mag e§ öerft^ieben fe^en unb öerfrfiieben beuten, öon fid^ abweifen fann

e§ 5liemanb ; unb gerabe bie ©eftalt unb bie ©tellung beg alten .^aiferg wirb

Weniger ftrittig fein al§ irgenb ein anbcre§ -Söauptelement biefer Reiten. —
®en 5}iittebenbcn fd^on fam e§ ,5um JBeWufetfein, wie bie 3fal)re§wod)e öon

1864 ah bie 33at)nen ber älteren preu^if^en ©efc^ic^te fcljrittweife neu burd^*

meffen unb i^re ©rbfd^aft eingebogen l^ahe: ber bönifd^e ^rieg biejenige beg

großen Äurfürften, inbem er an ber Dftfce ^reufeen unb ®eutfd£)lanb ben lang»

umfämpften feften 3lnt^eil fid^erte unb abfrf)lofe; ber 66 er Ärieg mit feiner

Söfung öon Defterreid^ bie be§ großen ^önig§, ber 70 er in feiner 3lbrec^nung

mit i^ranfreid^ wie in feiner 3)ottftrecEung be§ nationalen Sii'ffileS i'ic @rbfdE)aft

öon 1813. ^ac^ ^Jiorben, SÖeften, ©üboften ^atte baö neue 2)eutfci)lanb feine

©renjen erftritten unb überall bedEte feine bereite ^3)Ud^t bie lange 3}erein3elten

unb ©d^wad^en, bie e§ in fid^ aufantmenfa^te. ^n fic^ felber aber geftaltctc
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e§ ein neue§, ebcnfo gefteigcrteS irie ertücitcrtel polittjc^eg Sebcn au§. S)q§

^unfttüer! be§ neuen 9teicC)e§, cint^igartig in jener 5Jlif(i)ung be§ 35eftel)enben

unb be§ 2Bei-benben, ber ^efonber'^eit unb ber @inf)eit, f(f)tt)er ober gar ni(f)t

einjnfangen in bie ^^le^e ber ^ertömm(i(f)en ftaat§red)tüd)en ßonftruction , un=

regelmäßig nnb unboüenbet: cö crtt)ie§ bocf) je^t, ttiie fe^r e§ in äöat)rl)eit ba§

©rgebniß ber leBenbigen Gräfte unb in fid^ felBer organifd^ , (el6en§tä^tg unb

entnncf(ung§iäl)ig tnar; feine (Jo^'nen füllten ficf) mit frif(i)er 3Bir!Iid)feit unb

too bie ßinien besi neuen 3Berfc§ nur erft angebeutet ober fdjtoanfenb toaren

unb erft bie 33etl^ätigung ber inneren Äräftc ba§ SBefen beutlic^ ntad)en fonntc,

ba n3U(^§ bie 2Birfüc^feit über bie unfirf)eren ©renken fröt)ti(^ t)inau§. @§ ift

hod) fc^üeßlid^ überrafi^enb batb fo geworben, ha% mo^l bie 2;^eorie, oBer, in

normalem t^-ortgangc ber £)inge, faum bie ^^ßrajiS an bem ß^rafter be§ jungen

©taateg ä^fiff^ offf" ^^fet; baß über alle Unfic^er^eiten be§ 9ie(^te§ '^inujeg

ba§ Otei(^ un^tueibeutig als eine, tt)ic and) immer aiigewanbette unb ergänzte,

5Jlonarc^ie 16efte:§t, fo aufgefaßt tt)irb unb fo ttjirft. 3)at)in l^at ba§ ©c£)tDergett)idf)t

ber S)inge felBer gebrängt; aber mit Rauben greift man, mie überaus ftar!

ber Einfluß ber leitenben 531änner it)m nad)geI)otfcn ^at, toie er t)ermod)t

f)ol6en toürbc, gu l^emmen unb ju berberben, unb mie er t^atfäd^Uc^ getrieben

unb gefc^affen t)at. inmitten feiner (Großen t)at ba .^aifer 2BiIt)eIm in immer

fteigenbem SJlaße burc^ feine 5perfönlid)feit jenen (Einfluß geübt, ftetig unb

ftarf. S)icfe 17 ^a^re t)aBen bie innerliche p^ruc^tbarfeit be§ langen Sßiber-

ftrebeng toirtlirf) an ben jtag gebracht, ba§ 2iöit:^elm bem Uebergange in ba§

Oteict) entgegengefe^t l^atte; mit ungebrocfiener djarafterboHer ^raft fügten er

unb bie Elemente, bie er bertrat, fic^ je^t in bie neue ©teile; fobiel 3Biber*

]pxuä) eö gefunben i)at unb finbet, biefeS 5preußcntf)um f)at boc^ bem

5i)cutfd)en Oteic^e ben Stempel aufgcbrürft. @§ toirb reijbott unb meit über

ba§ ^4^erfönlid)e {)inau§ bescic^nenb unb bebeutfam fein, n)enn man e§ bercinft

an Äaifer 3BilI)etm§ bertrautcn SIeußerungen berfolgen lönnen toirb, tnie fid)

bon ba ah ^preußent^um unb S)cutfd)tt)um in it)m felber mifd^ten, bertrugen

unb bielleid)t bann unb mann noc^ immer ftießen. 3fn beut bi§l^er 5ße!annten

begegnet tool einmal ein Söort, ba§ in bie liefen feine§' eigenften @m|)finben§

bliden läßt, tüie ber noc^ 1878 an ?Roon gerichtete ©a^, bie äöa'^l S3erUn&

al§ be§ ßongreßorteg fei „fel^r e^rcnbott für S)eutf(^(anb unb f^ecietl

^Preußen": ma§ i^m ju aUernäc^ft am .^erjen lag, !ommt ba in abfid§t§Iofem

2lu§brud fo beutüd) ju Sage; unb man lüirb erinnert, baß auc^ Ütoon in

äBit^elm alleäeit „feinen ,^önig" fot), ber Äaifername blieb bem atten ©otboten

leer unb fremb. ©d)merlid) tuar ba§ bei feinem öerrn ebenfo. @r t)at fic^

bod) mol in ba§ .ftaiferttium rafi^ unb ganj ^ineingelcbt unb fici) mit bem
neuen, toeiteren ^n^altc burt^brungen , fo felir i^m fein Preußen bie @runb*

läge blieb unb fo toenig er geneigt tuav, fein 9fted)t nad) ber ©eite ber ©in^eit

l^in irgenbtüie ju überfd^reiten. S)ie ©clbftberftänblid)!eit, mit ber er jebeSmat

feine gegenträrtige äöürbe innegcliabt unb au^gefüüt l^atte, übertrug fid^ balb

aud§ auf biefe t)öd)fte ; mar e§ nid§t ganj natürlich , baß „ber unbeftreitbar

erfte 5Jtann" be§ beutfdlien ö^ürftenftanbes „bie Äaiferfrone trug"? S)a§ mar
tbirtlidl) ber Äaifer, toie ©l^rfurc^t unb ©taube ber ^Jiation i'^n träumen fonnten.

5[Rit ber boEen ©idjer^eit, bem untrüglicl)en Safte, ber fdl)li(|ten äöeiS'^eit unb

r^o'^eit feine§ 3öefen§ fd^ritt er i^x je^t boran ; man bermöc^te feine 5|.serfönti(^*

feit auSjubenfen, fo geeignet toie bie feine, um bie oberfte ©bi^^r bie lebenbigc

S)arftettung ber (Sin^eit ju bilbcn, bae Dieugetüorbene ru^ig gemä'^ren unb

mac[)fen ju laffen, ol^ne ftörenbc ^a\t, im fraglofen S3ertrauen 9111er. ^ier

mar ein fefter Äern, ein unberrüctbarer 9)littelpunft ; modele in^mifdlien ba^
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ftreitenbe ßeben her ^arteten unb bie ^lad^t be§ jc^ö^ferifc^en 6toat§manne§
im raftlojen Äampje ba§ ^Jieue burc^= unb yortgeftalten.

@§ toaren bie g(cicf)en (Betoaitm, lote jeit 1867 unb frü'^er, bie baöei ^er*

öortraten, unb fie jogen junöi^ft in ben gleichen SBaljnen, ^u ben gleicfien

inneren ^i^^en meiter. llntt)iber[tet)Iic^ brang bor allem Slnberen nocf) immer
ba» SBürgerf^um öormärtS. 2)te groBen 3'^iten be§ 'Dtationa(IiBera(i§mu§

Brachen nn; unter ben ßonieröatiöcn mußten bie (Sntfc^icbenen bor ben ©e^

mäfeigteren jurüdEweirfien, wie unter ben ßiBeraten bie S^ortjdirittter ; nur bie

neue fatf)oIifc^e Partei ftieg Bereits ganj gefc^Ioffen unb immer mächtiger

empor. 5!Jte^r norf) al§ borl^er ftanb je^t, ba foebcn bie Segrünbung be§

9lei(^el bie nationalen unb liBerafen Söünic^c jum glän^enbften ©iege geführt

]§attc, bie innere ^Poütif unter beren 3eic^en. S)al6ei mieberl^olten \xäj nun im
größeren ^Jta^ftaBe alle bie Seftrebungen unb ©egenfä^e be§ norbbeutfd)en

9iei(^§tage§. 2Bieber griff bie leitenbe spartet, jumat unter bem fdiarfen 2ln=

triebe il)re§ linfen , ßaSferfc^en f5ftüget§ , nac§ einer feften 'Wad)t neben , ido'

möglich hoä) autf) über ber .^ronc. ^Der ^tlitäretat mürbe, nad) einer erften

breijä^rigen SSemittigung, 1874 mieber jum ©egenftanbe bei ©treite§. 2)er

Äaifer beftagte fid) Bitter, ba| man tro^ aller ßrfa^rungen unb Seiftungen bei

legten ^a^rjelEintei öon 5teuem, fei e§ gegen feine ^D^lefirforberungen, fei e§ gegen

feine Ärongetoalt über bie Strmee, anging. 6r trollte burcf) ba§ Sleternat ben

(BrunbBeftonb be§ .6eere§ für immer bem '*)Jtac^tfam|)fe ber ^^arteien cntäie^en;

„mit fc^merem ^tx^m" fügte er fic^ bann in ben 35ermitt(ung§borfc^Iag bei

©eptennatel. „S)ie ^i^age", fc^rieb er Ütoon, „^atte fid) fo jugefpi^t, ba§ (Bei

SlBIe^nung bei ©eptennatel) bie Sllternatiüe ftanb : (^'onflict ober ^eraB=

minberung ber Äopf^a^l. 5)a 30g ic^ bie erfte (er§ö'§te) 3iffe^ öor . . . SlBer

freiließ in unferen Saugen finb 7 ^af)xc faft
^''2 ^fa^rl^unbert ! ©0 l^aBen

toir für 7 ^ai)X^ bie 3trmee*Drganifation intaft". @r tröftete fid) aud^ ba=

mit, ba§ f:|3äter^in bal 3Bad)ltt)um ber 35eöölferung bie -öeercläiffcr boc^ ftetig

tneiter fteigern muffe; er erfannte 1875 an: „S)er 3teic^ltag ift im 3tIIgemeinen

genäreux für bie 9trm6e gemefen unb f)at , toal id) anerfennen muB ,
^i^tötl'

@efüf)Ie, toenn e§ i^m aud) fc^mer mürbe, gejeigt". Unb mät)renb ber ber*

gangenen .^rife l)atte fic^ im 33olfe fclBer eine lebhafte ^Bemegung für bal

^eer erhoben; ber 2lbftanb gegen bie 60er ^a^re mar in ber Jtjat groft genug

unb ber .^errfc^er burfte fid), toenn er aud^ ben ©egenfa^ (eb^ft unb bauernb

fpürte, bo(^ Befriebigt füllen, ^m übrigen fa'^ er bie ©efe^geBung eifrig

unb glüdüd^ am 3lulBau bei 9tcid)cl; allmä^üc^ rourben bie 9teic^lämter

burc^gebilbet ; bie @inl)eit bei 5[Raa^cl, ©ctoid^tel, @elbel, bie ©in^cit ber

©eric^tlberfaffung unb bei ä^erfa^renl, bei Ütec^tel felBcr tourbe angelegt unb

S5ie(el boEenbet. ^n ^^^reu^en tourbe bie 6e(Bftberwaltung toeitergcförbert,

im Greife unb in ber ^^^robinj, unb ^uglei^ in ber ebangelifd)en ^ird)e. 5)ie

grei^onbellpolitif ber 60er ^a.1)xe fe^tc fii^ in ben 70ern fort, ber toirt^*

f(^aftIid)*fociaIe ^>roceB lief tociter, burd) bie moralifc^en unb finanziellen '•Jiad)^

toirfungen bei ©iegeljal^rcl, burc^ bie großen 33erljältniffe unb ben getoattigen

©c^toung bei neuen 9tei(^el bil 3um UeBerma^e Befd)lcunigt unb gefteigert,

bortäufig burd) ^ii^tl geregelt ober gct)emmt. (5d)on traten bie ©ünben bei

©rünbunglfc^toinbell , bie Äataftropl^en bon 1873 ju Jage; fc^on fonberten

fid^ je^t im 33ürgert:§ume felBft immer fid^tBarer bie ©d^ii^ten; fc^on organi-

firte fid^ je^t immer breiter unb immer bro^enber unter bem fiegrei(^en 'OJlittel*

ftanbe bal eraeugnife ber ßnttoirflung bei legten 53hnfd)enaltcrl, bal 3lrBeiter=

t'^um. ei berfünbete, all eigne ^Partei, feine brängenben ^Infprüc^e; el be^

toe^rte fid§ mit ben Se^ren bei ©ocialilmul, in benen bie Tiöt^e unb Sebürfniffe

bei neuen ©tanbel fic^ mit ben alten, burd^ ben rebolutionären SiBeralilmul
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in baö neun^efinte ^a'^rl^unbert '^inübergeteiteten ©ebanfen be§ at^tjel^nten ju

einer neuen unb maditöollen ©in^cit tiermät)It 'Rotten. Sine getftige 33etüegung

tarn il^m öon oben ^cx entgegen, jeicfinete bem ©taat beränbette S3a1^nen

fociater ilteformen Dot; attmä'^(icJ) flangen Umfe§r ^eifc^enb bie 'iUlafinungcn

ber 3le(igiöfen, balb aud) mit eignen nmterieEen iBeft^toerben bie ^^orberungen

ber ßanbit)irtt)e t)inein ; unter ben .g)erric^enben öerBreitete firf) ein ©efü^t öon

^JtiPe^agen, öon beginnenbcm ^tt^^itcJ^; ober nod§ btiefe man in ber alten

liberalen iöal)n einer ungeieffetten tt)irt^fcl)aftli(^en S^rei^eit.

Unb liberal mar inSbejonbere bagjenige politifi^e Unternehmen, ba§ in ben

i^a^ren nac^ 1871 ben 25orbergrunb auffüllte: ber^am^sf mit ber faf^olifcfien

Äir($e. 2Bol)er er flammte unb me§l)alb er auSbrad), ba§ ift im ©ro^en unb

©ad)li(^en ebenfo flar, mie c§ im (Jinaelnen unb 5perfönlirf)en nocf) jmeifet^it

ober boc^ um[tritten ift. ^n bem uralten ©egenfa^e bee mobernen ©taateS

3ur 2Beltfird)e mar ber ©taat 3a^rt)unberte l)inburcf) ber öorbringenbe S^^eil

geroefen; feit ber fran^öfifc^en 'Itcöolution , bie beibe (Semalten gleid)erma^en

auf tiefere unb breitere, bemofratifd}ere ©runblagen ftellte unb bie innere ^raft

beiber fo unenblid) crl)ö§te, mar e§ bie ^iri^e. S)ie ftaatlic^en ?tnfprüc^e, bie ber

2lbfoluti§muö mit feinen ^uriftcn auSgebilbet unb öertreten ^atte, gingen feitbem in

bie (Jrbfc^aft unb ^^flegc namentlich ber liberalen über, aber aud) bie Ütegierenben,

mot)er fie fetber immer fommen mocl)tcn, tonnten jene Slnfprüc^e nid^t unöertl)eibigt

laffen; ber ^ug ber 'Jtattonalität fam ben ©inen roie ben 9lnberen babei ju Apütfe.

Slber öon i[)rcm internationalen ^oben au§ trat i^nen bie äöeltfirc^e, je^t fie

als bie Slngreiferin, als bie ©robcrnbc, entgegen, mit i^rem öerftärften -Heerbanne,

alle ''^Jtittel be§ neuen Saörl)unbert§ auenü^enb, immer meiter unb ^öl;er bringenb :

äroei ÜJtäd)te, ibtcm tiefftcn 3Bcfcn nad), felbft ba mo gu i^rer grunbfä^lid^en 3lb*

meid)ung niri)t noc^ bie confeffioneüc l^in^utrat, cinanber fremb unb bi§ ju einem

geroiffen @rabe cinanber notl)menbig fcinb, über i§r gegenfeitigeS 9}erl§ältni| unb

minbeften§ bie ©reuten i^rer ^JJIac^tlrcife ein für aÖe ^Jlale auf ben Äampf unb

bie 3}erl)anbtung angcmiefcn. ^^lt§ je^t im gleid)en ^a^xe f)kx ba§ ^eutjt^e

9leid), national unb jubem proteftantifd), ber Sieger über bie bem ^:papfttl)ume

bienftbaren unb auc^ öon ultramontanen Gräften pm Kriege getriebenen

fatl)olifcf)en ßaifcrreic^c, ber natürliche 33efct)ü|cr be§ fc^idfal§öcrmanbten ita=

lienifc^en @in^eit§ftaateö, fid) erl)oben f)attc , bort bas öatifanif(^e (Joncil bie

internationale ^irdie öottenb§ abfolutiftifd) gcfc^loffcn l)atte, ba ftie^en bie

beiben (bemalten, je^t alle beibe in ftolaem ^luffticge, beinahe öon felber ^ufammen.

^lid}t baß fie e§ tt)aten, mar ba© Sluffaüenbe; man barf fragen, ob fie unb mie

fie e§ öermeiben fonnten? 6rft bie 6rfal)rungen einei langen ©treite§ ^ben
fie geleiert, fiel), fomeit fie e§ tonnen, ju öerftönbigen 2Ber nun ben

erften ©c^u^ gelljan bat, brandet Ijier nid^t erörtert ju merben; in

jebem ^^alle l)attc ber Staat 3lnla§ genug, fid) für ben öerauSgeforberten 3U

Italien. Siömard nat)m ben .ß'ambi auf, öon bem er meinte, ba§ biefer i^n

erft, in ^^keufeen unb im ^^eid), jum |)errn im eignen ."paufe mai^en mürbe;

unb alle meitge^enben .Hoffnungen unb SScftrebungen, bie liberalen, nationalen,

broteftantifd)en , fd)toffen fid^ il)m leibenfc^aftlid) an. 2)a| man babei bie

elementare ^JJladit be§ ,l?atl)oltci§mu§ in Ojlauben unb Äir(^e unterfd^ä^t l^at unb

im Eingriffe ju meit öorgegangen ift, ba§ öer!ünbet l^eute aüe 2ßelt; ein fieser

begrünbete§ Urt'^eil über bie ^iotbmenbigfeiten unb Serantmortlid^teiten mirb

man f(^merlid) bereite fällen fönncn. ®emi^ ^at an bem i^rrt^ume auc^

S3i§mard feinen Jlieil gel^abt; mie meit biefer ge^t, toagc id) nidjt ju ent«

fd^eiben. 2)a§ ertennen mir bereits, ba^ i§m , mol faft öon Slnfang an, in

biefem Kriege, in ben feine Äämpfcrnatur fid) insmifc^en immer mieber feurig

ftürate unb bem er im ©anjen nid^t 3U entgegen öermod^te, bod^ nie rec^t
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tool^l geioefen ift. (5 r [tritt um bie reate 5Jlad^t, bie ^33ta(^t jeineä 9letd^e§ unb
— benn bae lüar ganj untrennbar baöon — um feine eigne ^ad^t; um bie

Sicherung feine§ 2öerfe§ gegen bie fatf)o[ifc^en, ^jarticulariftifd^en , nationalen

f^einbe, bie ei öon innen unb au^cn ^er jugteicf) Bebro^ten; aud^ um bie

.^erfteÜung einer fefteren ©elbftänbigfeit be§ tuelttic^en ©taate§, be§ f(i)led^t'

geberften ^reu^ifci)en jumat, gegen bie tt)acf)fcnben 3Infprüd)e be§ ^^apfttumi.

@r mufete baBei bie 33unbe§genoffeni(f)ait ber ßiberaten, ber fünften, fud)en,

bie aber mit gang anberö ^rinci^ieüen Seftrebungen a(§ er in ben ©treit ein*

traten, ©ic behüten bie ©taate^o'^eit tüeiter, al§ er ei mot jcmali auf bie

S)auer geiüottt l)ot ; meber i^re juriftifrfie Sogif nod) i^re einseitig jugefpi^te

tüelttic^e Stnjd^auung, ja Äirc^enieinbfi^aft t^citte er; 5öie(ei, mai [ie im
©runbfa^ unb jür immer aufrichteten, toax il)m nur .Kampfmittel, ein J?ampf=

gefe^, bas er nact) 9JlögIid}te{t be^iaiiptcn, aber aud) unbebenfüc^ tuieber o^ifern

tüürbe, lüenn e§ feine ©d)u(bigfeit getl^an l^ätte ober nid^t mef)r '^attbar märe,

unb bai er öon bem weit engeren, eigentüd) organifdien Seftanbe einer immer
unentbet)rtic^en .Kirdfiengcfe^gelbung fc^arf unterfd)ieb. 2)ie äöanbtungen, bie er

fetber babei etwa burd)gemad)t ^at, mu^ man nod) feftfteüen; feinen 3)ertrauten

!(agte er fd)on äiemlic^ frül)c über ben ^tabicatiimui feinci 5}Unifteri r^falf;

aber ber gemeinfame .Krieg banb fic nod) äufammen. Seffen ©etöfe übertönte

borerft attei 3lni>ere; öon bciben ©eiten jog man in fietter Öeibenfd^aft in i^n

tlinein unb mottte bie Unumfd^ränftljeit ber eigenen ^^orbcrungen nod) nic^t

ermäßigen; ben (^"onferöatiöen überall mürbe öor ben S5erbünbeten ber 9te'

gierung, öor ben i^olgen bei „(Julturfamtjfei" für bai innere ßeben
, für bie

^arteimac^t, ben ©tauben, auä) für bie eöangelifd)e Äirt^e angft.

Unb mit bem ßutturfampfe öerfnüpfte fid^ bie auimiirtige '•4^olitif. äßot

lie^ fic^ bicfe nad) 1871 üormiegenb conferöatio an, bie brei Äaifermädjte

fdf)loffen fid) 1872 öor alter Söelt jufammen. 2lber 33iimard traute ben

öfterreid)ifd)en greunben nod) nid)t unb l^ielt eine fcinbfelige, polnifd^^fat^o«

lifct)e Söenbung bei it)nen für mögtid^. ^n S^ranfreic^ öoUenbi manbte er fein

3Bo'§ln)ot[en unb, fo meit er fie Iciften tonnte, feine Unterftü^ung ber 9iepublif

äu, mie fie Sfjieri begrünbet i)attc; ber 2;riumpl) ber 9Jtonard£)iften fd^ien il)m,

toeil er bai ßanb ftärfen, bünbniBfäl)igcr madt)en, ju bem 25crfud^e einer rul^m*

bollen triegerifcfien 5ßett)ätigung ^mingen fönnte, unb andf) meil er f^rantrcid^

ganj auf bie fatt)olifd^e ©eite l^inüberfü^reu mürbe, gcfäfirlict). 2)er 23ot<

fdE)after in ^^^arü, ®raf ^axxt) 3lrnim, trat im (Ä}cgentt)eile für bie monard)ifd^en

Parteien ein, trug, in l)erfön(id)er Dppofition gegen ben .Kanzler, feine %u}'

faffung bem i?aifer bringenb unb oftmati öor; er tjatte babei bie .Kaiferin

9Iugufta mit il^ren ftarlen unb beutlid) genug auigebrürften faf^olifd^en ©^m=
ipatl^ien, bie mie ber Äirdie fo aud) t^-rantreid) ^u gute famen, unb übcrbiei

tt)ol bie (egitimiftifc^e ©timmung tjol^cx confcrüatiöer iireifc in Berlin, am
.g)ofe, für ftdt). 3)ie ßonferöatiöen Tratten feit 1867 über 33iimarrf ,^u flogen

;

nact) ber 93egrünbung bee ^eid)ei faljen fie fid) immer toeiter 5urürfgefd)oben,

i^re @egner immer unbebingter an ber ©eite ber ^Regierung; 3}ermaltung§»

reform, .Kird^enftreit, 2öirtl)fd)aftipolitit: 3lIIei erbitterte fie unb aller ®rott

toanbte fid^ gegen SSiimard.

Söie ftanb nun .Kaifer 2öill^elm ju biefem ganjen, in fid^ jufammen-

l^ängenben, fo bortüiegenb liberalen 'Itegierungif^ftem ?

SHoon l)at öon 1871 ab fo mand)e d)aratteriftifdbe unb ergreifeube .Klage

über bie „neue 5lera frcit)eitlidt)er ©ntroidlung" auigeftofeen , über bai 3}cr*

borren ber patriard)alifdl)en conferöatiöen ©taatübce, in ber er murmele, über

bie „35erbeutfcl)ung a tout prix", burd^ bie Jöiimard, „ber öermegene ©teuer*

mann" , il)m fein altei |)reu§ifd^ei ^Programm unbraud)bar gema(^t l^abe.
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9ioon§ ©efinnung gieöt einen 5Jla^ftol6 für biejenige jcine§ ^errn. 3lu(^ 2ött=

'i)elm% @ini)ftnben BHcB conjerbatit) n)ie BiS'^er, ba§ ift un§ au§ feinem ettoa§

hjibertoiüigen Sobe be§ 9lcid§§tag§ entgegengeflungen unb ergiebt fid^ au§
SlHem fonft; noc^ al§ man 1878 au§ ber tiberalen ^eriobe ^inauStcnfte,

urt^eilte er über bicfe ^pcriobe, beinal^ fcttfam, toie ein 3i^f<^auer, ber fic

eigentüd) nt(f)t jelBcr mitgemacht l^ätte: „S)er S^ürft unb ©utenburg Bereuen

i^ren 3lnflug öon ßiberalität unb je^en n)ie fc^nter e§ ift, ben fleinen i^inger

toieber ^urüä^u^ie^en ! iä) felbft l)abe e§ ja feiner 3eit cmpfunben!" @r Vtte
e§ in ber Ztjai ni(i)t nöt^ig, fic^, toic und) 1859, au§ biefer neuen ^Äera noc^*

ma(§ innerlich ju löfen. ©ein S5ertrauen§mann toar, fomeit unfere Äenntni^
l^eute rcicf)t, in ben 70 er ^n^iven öon .^cräen§tt)egen eben ^ftoon; ber ftanb feiner

ganzen @m)3finbung§U)eife, |)erfönlic^ unb ipoütif^, offenbar eri^eblid^ nä^er al§

^t§mar(i§ unberechenbare ©eniafität; 2ltte§, tt)a§ ben Äönig unb feinen .^rieg§*

minifter ju 35erfaiIIe§ etma getrennt !§atte, fiel nac^ bem grieben§fc£)tuffe fort,

Ütoon fct)üttete er feine innerften ©ebanfen au§. Unb boc^ ging er, ai% ber

^öd^ftöeranttoortüci^c , ber nun einmal regieren mu^te , über ben ©tanbpunft
feineg feetcnöertoanbten O^reunbeS aud^ {)ier t)inau§ : tt)ie er rü(f^altSlofer beutfc^

tourbe al§ Otoon, fo f(i)Iofe er fic^ auc^ ber inneren Söenbung immerl)in öoE*

fommener an. Um ber oben aufgeftettten 9teit)e ber :)3oütifc^en 3lufgaben ^ier noc^*

mat§ nac^^ufotgen: ber Ä'aifer fc^affte nad^ feiner 9h*t, prüfenb unb bann unter*

ftü^enb, an ben DrganifationSarbeiten im 5Rei^e mit; er eignete fid^ bie

©elbftöermaltungSöorlagen , bie eroig neue ©rbfc^aft ©tein§ , ganj an unb be=

roiüigte, roenngleii^ nic^t o^ne UnbelE)agen, fogar ben ^ßairSfi^ub, um fie im
^erren^aufe burcfi^ufe^en ; er brängtc bie ^Bebcnfen, bie rool auc^ il^m roie ^Roon

gegen bie auflöfenbe, „ni^iüftifd^e" äöirfung ber einfcitig freiheitlichen (Sefe^=

gebung famen , offenbar lange prücf . Unb roa§ ben Sulturtam^f betrifft , fo

ift boct) root)t ber .^aifer freier unb entfc:^iebener at§ bie meiften ber i^m nal^e*

fte^enben ßonferüatiöen in i'^n hineingegangen. 3ttterbing§ aucf) 9toon ^at

ben ,^am^f als ©anjeS gebittigt unb felbft ßbroin ^Ranteuffet ^t bet^euert,

er fämbfe if)n mit. 35ei SBiltietm roar ba§ proteftantifdE)e unb ftaatlic^e 33e*

rou^tfein üon je^er ftarf, „5Retigion§friege" ^atte er früf)er groar auSbrücilic^

obgete^nt, aber bie ^iri^enpoliti! feinet 5Bruber§ nic:^t minber. @r mu^ bod^

auc^ §inter feinen bciben europäifd^en Kriegen, bie gcroiB nici^t eigentlich con*

feffionellen Urfad^en entfbrungen roaren, jene unleugbare ginroirfung con=

feffioneller geinbfetigfeit gefpürt ^aben : gern modtite man •Jiä'fiereg barüber er*

fahren. Unb je^t roar er mit feinem .^errfc^ergefüfite äroeifelloS bet^eiligt.

Sfener 33rief an 5]ßiu§ IX. bom ©e^^tember 1873, ber ben S3erfucf) be§ ^ßapfteg,

ben 9Jtonarci)en öon feiner Ütegierung ju trennen, unb (^umal ^sius' 3Infprud^

auf Dber^errüc^feit über einen feben ^'firiften fo cntfc^ieben jurücfroeift, jener

S)anf an Sorb 9tuffeII öom f^ebi-'uai-' 1874, ber bie innere ©emeinfd^aft mit
©ngtanb in fo großem <Sinne, in fo roeiter t)iftorifc^er 2luffaffung auSbrüctt,

fie finb beibe öiellei(i)t nid§t bon ^aifer SSil^elm aufgefegt, aber fie finb biet

ju perfönlicf) gefaxt, at§ ba^ fie feiner eigenften 5)teinung fremb fein fönnten;

unb 1878 l^at er nic^t nur in bem officiellen ®tücErounfct)fd^reiben an 2eo XIII.

bie ©e'^orfam^pflid^t feiner fat^otifcf)en Unterttianen betont, fonbern aud§ in

bertrautem 35riefe an iRoon c§ a(§ „bie 3tb§ülfe", auf bie e§ anfomme, be*

3eicf)net, „ba§ bie 25ifd^öfe unb burcf) fie bie (Meiftüc^en fic^ bem ©efe^e unter*

roerfen". ©d^roer geroorben ift it)m, nact) feiner 3lrt, bie (äntlaffung 9Jiü^Ier§

unb fcfttoer rourbe it)m bie 3uftinti^ung ju benjenigen Sßortagen, bie auc^ bie

ebangeüfc^e Äirct)e unb, roie er meinte, bie allgemeine (Stellung ber üteligion

berührten, toie 'Da^ ©ci)utaufftcf)t§* unb bor Willem bae 6f)egefe^. 6r l^at bem
i5freunbe 1874|bon ben f(i)Iimmen 2;agen er^öl^It, bie i^m bie (libitel^e bereitet
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^aBe: aBer nuc^ f^ütft 33i§marcE ^tte fi(^ bafür entfd)icben, „obgleid) ic^ tro^

metner .g)ini älligf eit noc^ 2 mal bagegen fc^rieb unb auf bie facuttatiöe

(Jf)e ^intoieS — öergcbCii^I" 2)erg(eic^en ©mptinbungeii mocf)ten i^n bann auc^

ben allgemeineren ©inmänben, bie ficf) mit ber 3)aner be§ 6!u(turfampie§ überall:-

^er einfteHten, zugänglicher mad^en. — ^n ber augroärtigen 5|5o(itif mar i^m bie

Erneuerung ber atten o[tmäcf)t(icf)en ^(üianj eine AZ")er3en§ireube ; ben franjöfifc^en

inneren 3]er^ältniffen gegenüber ift e§ i§m offenbar nic^t (cicf)t gemorben, ben

faxten 9{eaü§mue S3i§marcf§ gemäl^ren ju (offen , 9(rnime confcröatiöe 33or-'

fd^läge unb ber ginf(u§ ber @ema!^(in, i()re bemonflratioe ^egünftigung be§

üom Äan^Ier befe^beten, monarc^iftifc^-^fterifaten fronjöfifc^cn 33otfc^after§

(Sontaut=33iron, ben er felbcr gern leiben mochte, blieben aucf) auf i^n nii^t

ol^ne SBirfung; aber jule^t fiegtc Siemarcf aud) ba.

^n bem 9}erf)ä(tni^ ju ^i&marrf '"ammclten }\d) jcfet mie ftets für ben

Äaifer alle mii^tigen ©ntfcfieibungen poütifc^er unb bcTJönüc^cr ?Irt. 9tod^ ber*

mögen mir bie ^rifen, bie biefeg 33erl)ältniB öon 1871— 77 burc^gemac^t ^at^

nid^t ganj ju erläutern, äöir fe^en mol, baß ber 9teicf)§fan,5lcr cmftlid^ leibcnb

mar, bie 33riefe feiner i^reunbe mie feiner felbft, bie 9Barnungcn ber 3lerjte

bezeugen ba§ ; er flüd)tete fic^ immer länger auf feine ßanbfi^e unb ertrug e§

bann mit Ungebulb, bie (5taat5gefd)äftc, bie er nid)t entbehren fonnte unb
öon benen er hoä) nic^t t)ören moUtc, nid)t unmittelbar bccinfluffcn ju fönnen.

Sind) ba^ bie ©egnerfc^aft ber (Jonferöatibcn, bie immer mäcbtiger cmporfd^moll,

bie ©egnerfdjaft ber ,g)of|jarteien unb ber föniglic^en i^amilie i^n tief erregte

unb feine (5d)ritte überaus erfd)mcrte, ift offenbar; in ben jornigften 9Inflagen

]§at er bamale bie „3^al)nenflud)t" feiner alten ^^arteigenoffen im ilampfc

gegen Otoni öerbammt; unb mie oft t)at er fbätcr er^ä^lt, baß bie geinbe im

fjalaiS i^m mel)r ^ot^ gemad)t Ratten als alle brausen in ber äöelt. 2lber

auc^ be§ ^onig^ felber ^at er fid) , feinen öertrautid^en @efül)leergüffen 5U=

folge, lange nic^t ganj fidler gefül)lt. ^m ^uli 1871 fanb it)n 'Koon „öott

l^eiligen @ifer§ be§ 2)ienfte§, ganj c^urbranbenburgifc^cr 35afall', boll ^in*

gebung unb SBere'^rung". ^m fyebruar 1872 aber fc^rieb ber x^uxit an @ulen*

bürg, in einer erregten SluSeinanbcrfe^nng, bie bitteren 2Borte: „mir brauchen

bier 5Jtinifterbräfibenten : für S. IDIajeftät, mo id) füf)le, baB mein ß^influfe

fd^minbet . für bie Kollegen (benen er nur al§ 33ittfteller unb 5Ra^ner naiven

fönne), für ba§ ^Parlament unb für bie au§märtigen ©efc^äfte". Unb 9(ioon

fd)üttete er im Secember barauf fein .^erj au§ : „ic^ bin nad)gerabe in Un*

gnobe bei allen ©liebern be§ tgl. .^aufeS, unb bas 5ßcrtraucn beö ^önigS^

ju mir ift im Slbnel^men. iSfeber Intrigant finbet fein £)t)r"; c« fei un=

mürbig, mit einem leid)tfertigen (Jgoiften mie .^larrt) 9lrnim beim Könige um
Einfluß unb 2lmt§befugni§ ftrciten ju follen. — (5§ ift fc^mierig,_ ju be^

ftimmen, mie meit biefc iilagcn beim Söorte p nel^men, mie ernft biefe Wi^=

ftänbe mirüid) gemefen fein mögen, unb Oor Willem, mie ber .^önig feinerfeit§

ba§ S5cr^ltni§ gefüi)lt unb gemollt i)at. ßr läfet fid) einmal (im Januar 1872)

bon 9ioon über ben ^iniftcrcanbibaten ^alf 'i'luSfunft^gcben , 33iömarrf§

6m:bfe£)lung ^at il)m nid)t genügt. @r ma^rte alfo feine octbftänbigfeit nad)

mie bor. 5lud) ba§ innerli(Je, mcnn auc^ nod^ fo ftille SBibcvftreben feinet

^errn gegen bie gegenmärtige 9fiid)tung übert)aubt, unb ba§ laute gegen

manche @in3eImaBnat)men mag ber ^1{eid)efan_3ler ftetig gefpürt unb fic^ an

biefem ©efü^le mandjmal auc^ gegen ben Alaifer felbft öcrbittcrt t)aben. 3Itt.

biefe SSerftimmung , burc^ jene förbcrlid^-nerböfen (5d)merjen gefteigert, mag,

einen fteten berborgenen 3ufluB au§ Siömarcfe eigenfter inncrlid)er Un<

befriebigung er'^alten :^aben. Senn and) er mar im ©runbe feiner 8ee(e mit

bem l)errfd)enben 3öefen nid^t einberftanbcn, mebcr auf fird)lid)em — mir fa:^en:
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e§ — noc^ audf) auf tnirtfifc^aftüc^em gelbe; er empfanb ben Slrieb, batjon

loSjufoinmen, unb 6eja^ bi^tang lüeber bie ^ajt unb 3eit no(f) bie öotte

@ntic{)(uBi'eife ju einer großen ©(^tüenfung ; er füllte fid) nid^t gan,^ in ben

Tid)tigen, großen 3(uTgaben, bie er eigentlich braui^te, unb begann ftc^, in<

mitten fo öieter kämpfe unb ©rfotge, h)ie er einmal gefagt f)at, „ju (ang=

tüeitcn". S)a§ mar tüoi hjirftid) ber get)eime ©tacket, ber itini bie äu§erlid)en

9iött)e biefer ^a^re innerUcf) erft fo öerte^enb macfite. 2;enn ba^ ba§ Ütingen

mit feinem 6errfd)er im ÖJrunbe fo ftarf gemefen märe, tüie Oor ober felbft

nac^ 1866, möi^te ic^ nid)t glauben; im ^^erfönlid)en , im gcgenfeitigen

©mbfinben ber jmei 93länner finb, wenn ber (Sinbrud nic^t trügt, bie 5]h^'

öerftänbniffe biefer ^aijxe milber gemefen a(§ bie frül)eren; unb fad)ti(^ tiaben

fie boc^ ttjot)!, tro^ aller .ß'rifen, nie eigentlich bie an eine roa^r^aft ernfte

(^efatir öon S3i§marde 9tüdtritte l^erangefül)rt. Ueber alle ?rbtüeid)ungen unb

3lergerniffc '^inföeg blieben ^aifer unb Äanjler einanber nötljig unb bo(^

eigentlid) mol einanber aud) lieb (Berabe im 3ü!^rc 1872, in bem ba§ 33e*

finben ^iSmarde befonber§ fd)(c(^t unb fein ^DliBöergnügen befonber§ lebhaft

toar, t)at er „bie lier^lic^e '^lnt)iinglid)feit für @m. S3iajcftät 'i^erfon" in rounber*

öoUcn SBorten, roie fie bie 2öei^e be§ ^eiligen ^JlbcnbS i^m eingab, al§ ba§*

jenige @)efüf)l be^eid^net, „meld)e§ in le^ter ^nftan.j allein bie S)iener il)rem

^tonarc^en in rüdfid)tölofcr .Eingebung nac^jic^t. 93^eine 5lrbeit§fraft ent*

fpric^t nic^t mel)r meinem SSiÜen, aber ber Söille niirb bie jum letjtem 3ltl)em

6n>. 5}tajeftät gehören". Unb er rü[)mte e§ bamal§ (1. 9Xuguft) aU eine be*

fonber§ gtüdlic^e fyügung, Don ®ott jum ^ienfte eine! .'öerrn berufen ju fein,

„bem ic^ freubig unb mit l'iebe biene, meil bie angeftammte Sreue be§ Unter*

tränen unter @m. ^Jiajeftät gü^rung niemals ^u befürd)ten f)at, mit einem

marmen ©efü^l für bie ß^re unb bae ÜBo'^l be* 25aterlanbeö in Sßiberftreit

ju geratt)en." S)en ftoljen greimutl^ biefe§ ßobe§, ba? ämifd^en ^üxit unb
Sanb fo aufrid)tig nnterfd^eibct unb ba§ öielleic^t nic^t S^eber ebenfogut Der^

tragen t)aben roürbe, na1}m iiöntg Söil^etm in feiner großen 2Beife auf;

er münfd)te im ^Ipril 1873 feinem ^3Unifter ©efunb^eit, „bamit ©ie ^^re
^o^en (S'igenfd)aftcn noc^ lange jum 3Sol)le bcö 3}aterlanbe§ bet^ätigen fönnen",

unb untcrfc^rieb ben 33rief ber^lic^: ^i)x treu ergebener Söiltjetm. ?lu(^ in

^Koon mirb bie Äritif an Sismardg 5>crfat)ren ftct§ bon ber g'^u^f an bem
(Sjcroaltigen unb öon bem ©cfü'^te feiner Unentbe^rlid)feit übertönt. @r be*

ftritt it)m (1875) ba§ 9tecl)t, ficf) jurüd^ujic^en: er muß meiterfämpfen, mag
er mollen ober nid^t: „man nafc^t nid)t ungeftraft bon bem Saume ber Un-
fterblic^feit". „-Soat '^^romett)cU'5 ba§ (Veuer geraubt, fo muß er fid) nun auc§

bie geffeln unb ben ©cier gefallen laffen." ^n biefen mäd)tigen Silbern fpiegelt

fic^ ein menig bon bem Seroußtfein jener 2ragi!, bie ben l)iftorifcl)en gelben

berurtf)eilt, an ben fyolgen feiner eigenen (Sroßt^at ^u berbluten. Sismard
^at fie biefev '0}}al übermunben: er ^tte erft bie eine .^älfte feine§ 3Berfe§

getrau. @erabe bamals regten fid) in i^m fc^on beutlic^er bie 6ntfd)lüffe ju

einem neuen Scginn.

@§ ift fomit in me^r al§ einem ©inne boc^ bas -^^ofitibe, ba§ tro^ aller

©d^mierigfeiten aud) tt)äl)renb ber ^al)re bi§ 1877 in ben Schiebungen 3Bil*

l)elm§ unb Siemard^ übertuog ober immer mieber burd)brac^. S)en XtjaU

fad)en barf id) nur rafcf) nadjge^en. ^m S)ecembcr 1872, ba Üloon, burd§

ben ^^^airSfd^ub unb hmd) bie 3lrt unb ben Umfang, ton feine ßoEegen i^n

burc^gcfe^t Ratten, erzürnt, bem Könige feinen Üiüdtritt antünbigte, fc^tug

biefer itjxi runbweg ab ; et brauche feinen i?rieg§minifter no(^ , einmal be§

.^eereg megcn, unb bann in ber gefammten innern ^^olitif ai^ „©egenl^att"

gegen bie ßiberaten im ßabinett. 2)a fanb man benn einen überrafc^enben
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Stuätoeg, ber für brn Slugenbücf bie äßünfc^e ber brei fü^renben illänner bc*

friebigte: i8i§marc£ ^og fid} auf bie 3:t)ätigfeit at§ 9tei(^§fan,iler jurücf, gioon,

ber if)it (nngft im )jreuBijc^en StaatSniinifterium üertreten f)Qtte, lüarb bejfen

^räfibent. ©o b(teb e§ big jum ^Jioüember 1873; injirijc^en ober brüngte

9toon, ber übergroßen Saft nicf)t mef)r getüac^fen, ber f)errfc^enben 9ti(^tung, bie

er hoäj nid)t ju änbern öermo(i)te, ab^olb, öon neuem auf feine (SnKaffung, unb
58i§mar(f, ber mä^renb biefeS 3a()re§ auc^ in t)reu§ifc^en S)ingen boc^ immer
befragt Sorben toar, trat mieber ftatt feiner ein. Otoon blieb auct) im 9tut)e*

ftanbe, nad^ l^erjUd^em unb ungetrübtem ^^(bfcf)iebe öon feinem ^enm, nic^t nur
beffen ^^reunb: er [teilte fid) nod) manches 5)ia(, faft mie einft im 3at)re 1861,
neben il^n alö ber 531a^ner, ber äöil^e(m§ eigene ftiüe 2öünfcf)e öor i^m auö=

fprac^ unb fie fo berftärfte. @r fetber ^t fi(^ in mctand^oüfd)em <2d)cr3e

bem alten ^^u^rmann t)crglid)en, ber nid)t mel^r fäl)rt, fii^ aber noc^ ge»

tegentlid) mit bem ^^^eitfctienfnallen erluftigt; für ben Äonig mar fein äßert^

nicf)t gering. 33iömard aber erreid)te im f^ebruar 1874 bie 5lbbcrufung beg

toiberfpänftigen 3Irnim unb in ben Satiren barnac^ feine ''^Intlage unb feine

SBerurt^eiiung. 6r erfd)ien Ütoon im S)ecember 74 öoUfommen auf ber Jpöl^e

feiner ©teüung, mit 2Bill^etm gan^ einig. 3)ennod) brai^ im i^ebruar 1875

eine neue, langbauernbe ilrife au§, bie mol mit bem ßulturfampfe irgenbmie

äufammen^ing ; ha§) Slbfc^iebSgefud), bae ber ^an^ler im ^^ebruar entmarf unb

im ^31ai eingab, führte biefeS 5Jtal lebiglid) @efunb|eit§grünbe an; ber Äaifer

beantlüortete eg „tief erfd)üttcrt", fd)lleßlic^ lief bie <Ba<i)e in Urlaub unb

9>ertretung au§; ba§ Schreiben, ba§ biefe gemä'^rte, ift unterzeichnet: ^l^r

treu ergebener ^^reunb. ^m <&pätt)erbfte f)at bann 33i§marde alter greunb

Slandenburg, nad) einem 33efud)e in 3}arjin, jum erften ^Bale ben ©turj ber

„ßiberal=35ürofraten" gemeiSfagt; tro^bem geroann erft im ^ai)xe 1876 bie

geinbfeligfeit ber ßonferbatiben gegen ben fd^on innerlich im Umfdjmunge be*

griffenen ©taatSmann bie l)ö(^fte ,^ö^e unb bie berle^cnbfte i^oxm. 3)a§ le^te

feiner ernftl^afteren 9lücftrittggefu(^e flammt au^ bem 3(pril 1877. ^^.^erfönlic^e

9teibungen maren aud§ i^m öorauögegangen unb bie (Erläuterungen ber bi§*

mardif(|en ^$ reffe beuteten fel§r burd)fid)tig auf ben Äreie ber Äaiferin l^in,

in bem fic^ alle§ ©ift p fummeln pflege; aber ber cg)auptgrunb mar biefeg

«ölal gana pofitiber Slrt. 33i§mard moEte bie SBirt^fc^aftSpolitif je^t mirtlict)

in neue ^al^nen lenfen, feine 9lbfd)icb§forbcrung mußte il)m aeigen, ob er bie

Sßiberftänbe überminben tonnte, unb ba§ 9liemal§, bae ber ^aifer i'^r fofort

entgegenfe^te, mar auö^ei<f) "^^^ ©ntfd^eib über ben ^n^alt ber ^ufunft. 2Bil*

I)elm toar fic^ hierüber, minbeften§ im ©runbfa^e, burd)au§ flar, auc^ er

loollte mic^tige Stenberungen unb flagte au 5Hoon, mie bitter e§ il)n getroffen

1)ahe, baß gerabe „in fold^er 3eit ^e^" $auptt)elfer it)n üerlaffen gemollt".

J8i§mard trat jenen langen, beina:^e einjätirigen, bon folgenreicher ftiUeriJlrbeit

auSgefüEten Urlaub an, in bem er bie ©ebanfen unb bie Gräfte auni neuen

äöerfe erft böHig gerüftet f)at.

Sn ber %^at, bie SBenbung, bie fid) je^t, nad^ öielfeitiger, aber roirrer

SBorbereitung , im ßeben beö geitalterö burd)fe^en moEte unb bie and) für

äÖil^elmS Seben nocf) tiefbebcutfam mürbe, fie l)at fid), el)e fie bie politifd)e

2öirtlid)feit ergriff, auerft in ber ©eele bcö großen ©taat§manne§, ber bie 3eit

öerförperte, perfönlid) boEaogen. Sluf atten Gebieten fal) er bie liberale ^poc^e

bem gnbe entgegenreifen; alle neuen ^Jfot^menbigfeiten faßte er in biefem ^a^re

ber Ueberlegung au einem ein^eitlid)en, großen, gana »on feiner ^;l>erfDnlic^feit

burc^brungenen ©^fteme aufammen. S^a mar ber ßulturfampf, ber fic^ lönger

unb länger bet)nte; burfte er im g^littelpunfte be§ politifd)en ßebens bleiben?

©c^ien er nid)t ftörenb unb, inmitten ber aügemeinen 3ud)tlofigfeit, auc^
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religiög öeriuüftenb ju wirfcn ? 5Die 5t6ncigung, il^u fortjuiü^ren, tiiu(^§; jogar

ber .ßfonpriiiä, ber i^n einft lebt)ait befövbcrt t)atte, tt}ünfd)te i^^n boci), jo tnar

ber dinbriicf eine« naf)e)"tc^enben ^eobad^terÄ, ni(i)t fetber erben 3U müfjen. 9Iu(^

SSiemarrf I)atte i^n niemals ticvetoigen wollen, ^e^t mußten, öor allem, bie

Shäitt für anbere ^lurgaben frei werben. SBürben ftc^ bie Siberalen biejen

5tufgaben ^uwenben ober mü^te man bie Jpütfc anbergwo , aud^ beim 6en*

trum, fu(^en? S)ie focialiftiid)e ©efalir flieg alljä^rlid) unb rief nac^ ^JUa^^

regeln ber ^^bwe^r unb ber Ütejorm. S)ie (vreigabe aller Äräfte, bie ba§

nationale Seben |o beflügelt unb erweitert ^atte, jeigte je^t überall, im wirt^*

f(^aftlicf)en, focialen, geiftig^politifd)en JQcben, äugleid) bie [yüüe il)rer ^^laä)*

tl)eile; nur ba§ ftäbtif(^c ^ürgertl)um, unb aud) Don biefem nur ein 2^eil,

trug ben ^lu^en baüon. ©ro^e 3^ciflc ber ^nbnftrie riefen nad) bem ©c^u^*

äoE; bie 2anbwirt^jd)aft, cl)cbem freit)änbleri|d), Wanbte fic^ um bie OJUtte

bat 70er ^al^re ber glcit^en gorberung ju. S)ie @ewatt be§ mobcrnen S5er*

fe^re, burc^ bie neuen Sraneportmittcl erft ine ©ren^enlofe gefteigert, führte

bereits Weit über bie nationalen (Scftaltungen ^inau§; ber üolle 3Bcltl)anbcl

30g ein, unb bae (betreibe erft aus ben öftlid^en ^Jcad)barlänbern , bann au§

ben überfeeifdien (Gebieten , überftrömte ben beutfd^en 9lderbüu. 2öie foUte

S)entfd)lanb in biefen neuen 5'lut§en feineu ^eftanb bewal)ren'? foUte c§ feine

nationale *^h-obuctiou erträuten loffen? welche ^-olgerungen , in ':?lbwe^r unb
S5etl)eiligung, tonnte e^ aus bem großen äöanbel ber 35er^ältniffe jiel^en?

93iömard empfanb biefen Söanbcl, ben ^reieftur^, bie @efä§rbung beö StanbeS,

bem er felbft angeljörte unb bcffen Söertl) aud) für ben beutfc^cn ©taat er mit

Rauben griff, unmittelbar genug. £ic Ji^lagen unb Eingriffe auf ha^ l)errfc^enbe

©t)ftem famen il)m öon red)tö unb linfö, Don ben S-abrifarbeitern wie Don ben

©utäbefi^ern unb ^yabrtfanten; er felber war burc^ feinerlci 2t)eorien gebunben,

feine alten ^leigungen unb Ueberlieferungen wicfen i^n l^ier am allerwcnigften

auf bie liberale (Seite. ®ö ift befannt, wofür er fid) entfd)icb : bie 3oLl' unb
©teuerpolitit 'herumzuwerfen, ber ,3nbuftric unb 2anbwirtl)fd)aft ben Sd}u^ ju

geWä{)ren, ber minbefteu§ ber Uebcrfd)Wemmung erft einmal bie SBegc Derfperrcn

fönnte; unb ba^ er mit beu umfaffenbfteu wirtl)fd)aft«politifc^en 2lbfid)ten, in

bereu .pintergrunbe fid) it)m bie fociale Üteformarbcit erl)ob, bie ftaatepolitifc^e

3lbfid)t Derbanb , burd) bie 5>erftärfung be§ gemeinfamen 3oHgürtel« bie ©in*

^eit felber gewaltig ju befeftigcn, unb inebefonbere burd) bie ^öUe unb ißer*

braud^afteuern fein äöerf, bae Oleid^, finanziell erft felbftiinbig ju machen, il)ni

eigene t)ol)e Sinfünftc, womöglich überbicS einen eigenen reichen ^efi^ ju

erobern. ®a§ würbe, fo l)attc er Dor Sal)ren gefagt, ein neuer Sebenein^alt

für it)n werben, ©c^on für ben ^DJUtlcbenben ift es ein unDergleid)li(^er 'Jln=

blicf, wie fid) Don 1874, 75 ah bie ',!tnfc^auuugen ^iSmarcfö in ftetiger

5Irbcit tlären, ausweiten, feftigen, wie fid) ber werbenbe Snl)att ber 3eit in

i'^m fammclt unb bnrcl)gäf)rt, wie bann, um= unb neugefd)affen, (Gebaute unb
SBiüe mäd)tig Don il)m in bie äßelt jurücfftrömen; ein ^^tnblid, ber immer
noc^ größer werben mu^, je fc^ärfer bie ungel)eure 33ebeutung bes Umfcl)Wungc§

biefer i^a'lire fi(^ aümä^lic^ abjeicfiueu wirb; ber um fo padcuber unb let)r=

rei(^er werben mu§, je bcutlid)er unb je feiner bie ßinwirfung ber an*

bereu, perfönlid^en unb fac^lid)eu ß'-inflüffe ; unb bie ma^gebenbe ^ort*

entwidlung in 33i§mard felber an ben 2ag fommen werben. Sd)on 1876
trat 9tub. Setbrüd au§ feiner Icitenben Stelle im Üteid)e jurüd, aber noc^

blieb Dor allem ßampliaufcn ber '^Icuerung im äöege; nod§ au« feiner S5ar*

ainer 3ui-'üdge3ogenf)eit im 3luguft 1877 fanb e§ ber Äanjlcr nöt^ig, feinem

.^errn unmittelbar unb in auebrüdlic^en Söorten bie ^lage 3U wieber^olen,

bie er Dorl)er im 9teic§§tage unb in ber ^^Nreffe angebeutet l)atte: bie ßottegen.
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bie @e:§eimrät]^e , bie :3urifteu t}inbcin bic not^tnenbige ^raftijcf)c Üteform,
SSismarii bleibt o^ne 33ei[tanb unb muB ftd) öerael^rcn. „2)ic auötoärtigen

©efc^äfte finb nic^t bie autreibenben". 2tber erft im 9)lär3 1878 gelang i^m
bie Umgeftoltung be§ 5Jlini[terium§, unb erft 1879 unb 80 fonnte er fie üoII=

enben: erft öon biefen Qntcn ab ^at er, roonact) er fo (ange geftrebt l)atte,

ein ganj einl^eitlic^eS, öon feinem äöillen gauj erfüttteö ^Unifterium befeffen.

6r ^tte auöor ben ernften SScrfud^ gemacht, bie ma^öolleren nationaüibcraten
SJerbilnbeten in bie neuen ©a^nen ^früberäuleitcn unb il^nen bafür bie ge=

»id^tigfte ^Jhtnjirfung ju getoä^ren; aber bie 3}er^anblungen mit aSennigfen,

in jenem S^ur^iner Dtuliejal^re, njaren gefcl)eitert. S^ic roirtf/fc^aftlic^en 2Bünfc^e
SßiSmarrfS gingen 23ennigfen ju meit, unb aubem ernjad^te bei feinen ©enoffen
bie alte ^Jteigung jum parlamcntarifd)en Stcgimente ober bod) iltitregimentc;

bie *4-^artei njoUtc bem ^an^ler ein entfd)icbener liberales ^;)Jlinifterium auf*

atüingcn: toeber biefer nod) gar ber ^aifer backten baran, folc^e iebingungen
5U erfüEen, unb ber Äam|)f um bie Üteformen, ber nun algbalb lo§bred)cn

mu^te, icar ^uglcic^ nod) einmal ein ^am|3f um bie ^I3tacl)t.

@§ fel)lt öiel baran, ba^ toix ben 3lnt^eil be§ i^aiferä an biefem Umfd)rounge
bereits genau beftimmen, auf bem eben ongebeuteten ipintergrunbe feine 5öc=

toegungen— auf bie e§ l)ier ja tiorne'f)mlic^ anfäme — im ©injclnen tiarer jeidinen

!5nnten. äöae mir miffen, lä^t ben ©d^lu^ äu, ba^ er es aud) biefcs ^]3tal

nit^t gauj leidet über fic^ gemouncn ^at, einen enbgüttigen SBec^fel in^befonbere

ber ^perfönlii^fciten öorjuneljmen; ba§ fad)li(^ biefcö 'Dital öon ^^nfang an feine

Steigungen unb fd^tiefelid) auc^ fein 33eiftanb burd)au5 auf ber Seite SiömarcfS ge^

lüefen finb; t>a^ inbeffen bie ^4^läne im öoE[ten©inne bem^anjler jugeprt ^ben :

jener 'f)at fie in i^rcr 2lllfeitig!cit entworfen, fie bei feinem <^errn eingefül)rt,

il)n nad§ mand)en einlaufen ööllig für fie gelronncn, unb 'i)at fie burc^gcfül^rt;

äBil^elm§ i^ntereffe begleitet fie alle, aber e^ fommt, foüicl mir fet)en, öon
6iner ganj beftimmten Seite l)er, e§ gcl^t öon ber ßmpfinbung aus unb ift

öorne'^mlic^ gcrid)tct auf 3tutorität. 3fd) totiB uidjt» 5lutt)cntif^e5 baöon ju

fagen, mer in biefer jroeiten ipälfte ber 70er 3>öf)Tt-', neben unb jet^t öiellei^t

aud) über Ütoon, befonber§ na^e auf ben Äaifer eingeroirft !§aben fann, ob

unb miemeit '!)Jtanteuffel bieö gctl)an ^at, miemcit ber fid)erlid) nid)t uner^eb»

lid^e ßinflu^ ber Äaifcriu reichte, ©eroi^ ift, ba^ Otoon feine Stimme immer
öon neuem erl)ob unb ba^ bie ^^Intmorten feinet faiferlic^en .öerrn unb ^i-'cun^

be§, 33riefe, bie fur^ unb lebl)üft auf bic öerfdjiebenen ©ebiete ber '4-solitif ein=

gel)n, beffen inncrfte ^lufd^auungen miebergebcn. )}toou treibt it)n öormärtS

„gegen bie öon einer boctrinären ©efe^gebung großgezogene ^i^bra ber unferc

gan^e ßiöilifation bcbrol^enben ^-^artei ber 3}ermilbcrung", er ma^nt jur öor»

bauenben %i)üt (©nbe 1875). „3llle ^f)xt S?\'trac^tungen , fd^reibt !föilbelm

(3lpril 1877) finb aud) bie meinigen unb an meinem ^eftreben, ben liebeln

ber 3ßit ^'^'^ ittei^ 9tid)tungen ju begegnen, foE e§ ma^rt)aftig nid^t fel)len."

3öa§ er bann fünftig am auSbrüdlic^ften unb mit bem |)erfönlid)ften ©ifer er-

örterte, ba§ maren bie 3}erl)ültniffc feiner eöangelifdjen Äirc^c unb i^reS

®louben§. S)ie Sijnobalöerfaffung ^atte er, mcnngleid) mit einigem SBebenfen,

bemiEigt; bie 3lbmeic^ung aber öom SDogma griff il^m an \)a'5 .pcrj. S^aß

baö 3lboftolicum öon Wienern ber Äir(|e befc:^bet mürbe, mar it)m un«

exträglid); in biefer Se^iel^ung mar er öor iS^^ren mit feiner 3öaruung unb

feinem 3BiEen ^eröorgetreten unb je^t, 1877, t^at er e§ in öoEer Schärfe

unb Oeffcntüd^teit öon neuem; in erregten äöorten fprad) er ju Ütoon baöon.

©otteöleugnung unb Socialbemofratie fal) er (ßMv^ 1878) Jpanb in Jpanb

gelten; il)m fc^auberte, ta^ er ba§ bulben foEte. 2Bo ba ben 'Jluömeg finben

?

„3luf ben ^immel muß man trauen, nur er fügt ha^ 6nbe!" ^n biefer
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(Stimmung trafen it)n bie SXttentate öom 11. 'OJiai unb 2. 2^uni 1878. £er
lüQ^nnjt^igfte i^onatismug er^ob gegen ba§ ei)rn)ürbige .paupt bc§ Sljä'^rigen

bie äöaffe. ^laö) bem mißlungenen 35er|u(^e .^obelg tc^rieb 3öilf)elm jeinent

greifen greunbe ^ugleicf) öon ber Sßunbe, bie feinem .^er^en gefd)(agen fei,

unb öon feinem (Sntfd^tuffe, ber 3uct)t(Dfigfeit ber ^^reffe unb ber 3}erfamm'

(ungen, fociaIiftifct)er lüie antireligiöfer, nun enbüc^ entgegen,^utreten. 2)ann

folgte ber ©cf)u^ 9iobilinge; „mit jatitlofen äöunben am J?opf, ©eficf)t, ^al^,

Beiben 3Irmen unb Oiürfen bebecft unb üor ^-ölut faft unfennttid) gema(f)t,

fterbenb, ttiie id) juerft glaubte": fo fanb Sangenbed ben Äaifer, ot)ne 5put§,

o1)m Sßemufetfein ;
feine erften 3Borte ber Sluftrag, feinen (Sol^n ju rufen, ba-

mit er bie ©efc^äfte übernähme; feine näc^fte {yrage bie nac^ bem ©ct)itffat

feiner mitbetroffenen 33ebienten. 2lu§ freiem @ntfct)tuffe orbnete er jene ©telt:^

bertretung an — eine ©tellbertretung, nid)t, loie ee ber Äronprin^ toünfdite,

eine Otegentfd)aft ; er bebang ft(^ au§, ba§ er ber .perr bleibe. @6 gefdial) ba§

äöunberbare, ba| bie fc^toere ßrfc^ütterung fein Seben, nact)bcm bie erften

qnalöotten Reiten unb bie 9Jtonate ber ©r^olung öorbeigegangen toaren , elier

erfrifd)t al§ gebrod)en p ^aben fd)ien. Unb er faf) ben tiefen, unerme^lid)en

©inbrud in feinem SSolfe; er erlebte nad) ber -,?luflöfung bee iReid)^tagc§

günftige ^leuma^len, bie 5(nna^me bee ©ocialiftengefe^ee unb ben 3?eginn

einer neuen pofitiöen ©efe^gebung; ba^ bie 9tepreffion tt)r üorange!§en muffe,

aber nii^t allein bleiben bürfe, ftanb il)m mie iBiömard feft. UU er nad)

SSerlin prüdfeierte, betonte er bor allem 5lnbern bie 91otf)iüenbigfeit religiöfer

SSetebuug. @§ lüar i^m felbftüerftänblic^ , ba^ er, fobalb er e§ öermod)te,

bie 3ügel ttjieber ergriff: getoi^, bte§ ßeben burfte, tt)ie 9toon e§ augfprac^,

nid)t in flud^toürbigen 5tttcntaten fein polttifc^e§ @nbe ftnben unb ein

t)reu^if(^er Äönig tonnte fic^ feinem 5(mte nic^t entäief)en, am raenigften nac^

folc^er (Bf]ai)x. 6r mad)te fid) 9ioon§ SBunfd) ju eigen, ba^ fein üergoffeneS

S31ut für fein ßanb jum ©egenSqueÜe merben möchte: „roenn wir jum Seffern

fteuern , toiU ii^ gern geblutet !§aben. 3lber nun mu^ nod) ber geloderte

33oben ber Äirdje befeftigt toerben!" 6r lebte in ber ^}Zeu|al^r§nad)t noc^

einmal ben ©cf)merä burct), „ba^ preu^ifc^e SanbeStinber fold)e 2;^at üoE-

brad)ten", unb richtete fid) auf an bem ®an!e für alle Siebe, bie er bod)

tuieber überrafi^enb reid) erfaliren, für bie (Snabe ®ottc§, bie fiel) bon neuem

fo fic^tbar bet^ätigt l)ahe; bie Sdjidung mieS i^n an fein ©ewiffen, „micf)

p prüfen, el^e ic^ bor bem 9fiic^terftul§le be§ 3tIImä(^tigen erfd)einen foä", fie

beftärfte ilin in bem ©tauben, „ba^ @r micf) au§rüftete, feinen äBiilen t)ier

auf ßrben äu boEfü^ren". S)emütl)ig unb freubig blidte er in bie it)m neu

gefd)en!te 3ufunft ^inauS.

33i§marrf t)atte er bereits im 9lobember p ben beiben „iüeltgefd§ic^tlid)en"

Seiftungen biefeS ©ommer§, ^Berliner 6ongre^ unb ©ocialiftengcfe^, feinen

©lüdtounfd) unb S)ant gefagt. ^Jlun folgte im neuen ^a'tjTe, bid)t nad) ber

golbenen ^oc^jcit be§ .^aiferbaareS, bid)t bor ber Sinfü^rung ber ein§eitlid)en

©erid)t§berfaffung, ber ©ieg in ber ^oit^pform: für Äaifer SiBil^elm nad) ben

^Prüfungen ber legten 33ergangenl)eit eine Äette froher SLage. @r '^at feine

©enugt^uung unb l^at fein Urtl^eil über ba§ 23erbienft an bem entfc^eibenbcn

©rfolge baumle (20. ^uli 1879), feinem ^Jlinifter gegenüber, in ciufad)e,

toarme Söorte boU leifen ^umorg gefaxt: „Sie unterna"^men ee, in ein

Söeöpen = ^Jteft ju fted)en, tüobei ic^ 31)nen au§ Ueberjeugung beitrat, menn
auc^ mit SSangigfeit, ob ber erfte Sßurf gelingen tt)ürbe. ©in äl)nlid)er Um»
fc^toung ber öffeutlicf)en 53ieinung ift \voi)i feiten in fo furjer S^^^ errungen

tüorben unb man fielet, ©ie trafen, nad) ungeheurer 5lrbeit unb Slnftrengung

ben klaget auf ben ^obf, loenn berfelbe auc^ 6ttra§ beim ©infc^lagen bröfette
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. . . S)o§ Söatexlanb roirb ©ie bafür feegnen — toenn and) nic^t bie Oppofition!"
^n ber X^at, bic Sat)n war geöroc^en. —

1879 i[t, für bie 3eit unb für ben i^aifer, in jeglicher |)infi(^t au einem

@<joc^enia§re geworben. 5hi(^ bie au5n)ärtige ^4-^oIitif tarn an einen äi>enbe*

^junft. @6 braucht ^ier nid^t ber §eute norf) aliju unftd)ere S}er|uc^ geniQcf)t

3U toerben, il^r burd) bie ©ciitoanfungen ber 70er ^a§re ^^inburc^ cr^ä^Ienb ober

auebeutenb ju folgen ; bie großen ülic^tungen ber ßreigniffe foroie bie allgemeinen

Gräfte, toeld^e — in ^^ranfreic^, Seutjt^tanb, Gefterreid), 9tu§(anb -- f)inter

biejen [tanben, finb mol ungefö^r erfennbar; bie innere 35erfnüpfung unb ber

genauere S^erlauf ber Hergänge roie ber 3tntt)eil ber einzelnen (Gruppen unb
^erjonen an t^^nen ücgt noc^ fo gut mie ganj im S)un!e(. '^an glaubt ju

toiffen, ba^ gegenüber ben Dtüftungen unb ber ^tDeiieüoien i^einbjeligfeit ^^ranf^

reid^ä eine beut|CE)e 5[Riütär|)artei, ber auc^ iUoltfe pgeijörte, 1875 jum „rec^t^

zeitigen 2lngriffe" getrieben unb eine ,^rieg§gefat)r jiemüc^ nat)e ()erangefüt)rt

labe, i^ürft SiSmard :^at bie Slnfc^ulbigung, als f)abe bie beutjc^e (Staate*

leitung felber an biefen planen einen ernftüc^en 3(ntf)eit genommen, bamal§
unb ftetg, au(^ in j(^riftü(^er 5lu§f^ra(^e mit Äaijer 3Bil^c(m, entjd)ieben

jurüdgetoiejen unb bie Url^eberfdiait be§ ßriegslärme mie ber friebengebietenben

ruffijc^en ^fnteröention ber ^lengftüc^feit ber iranjöfifdjen 2)i|)lomaten unb ber

fetbftgefäHigen ©el^öffigfeit ^yürft 6ortfd)afop, |eine§ alten (Gegners, p^^

gcfc^rieben. äöie fic§ biefc Stät^fel nun aud^ bereinft aufflären mögen: ba^

ber Äaijer burd)au§ friebfertig backte unb bie§ ju nadjbrüdlic^er (Geltung ge^

bratet ^at, wirb öon 5liemanbem bejmeifelt. (Sr btieb auc^ Weiterhin in all

feinen Neigungen ruffifd). ©c^merlic^ ^t boc^ auc^ 53i§mard in ben folgen^

ben ^af)Xin, in benen ber orientatifc^e Ärieg fid^ öorbereitcte unb aus*

brad^, feinbfelig gegen 9iu^lanb getoirft. ©ein .^err fprac^ feine Btjm^

patfiu tüäl^renb bee Krieges fowol ju il^m alö 3U Sioon unüert)o()len aus; ein

3Inttt)ortf^reiben be§ Äanäter§ (11. 3luguft 1877) fc§eint mit leifer .feanb,

ober nid)t ganj abftd§t§Io§, aud^ bie ©renken ju be^eic^nen, big ju benen

^eran S)eutfd)(anb§ iyreunbf(^aft für ben S^^xtn fic^ nur betätigen bürfe;

inner^atb biefer ©renken aber toill au(^ er bem l^axm be§ü(flic^ fein , will

il^m freie .^anb magren, i^m eine mo^tmoüenbe ^Jteutraütät l^alten, ja feine

bered^tigten 2öünfdf)e :pofititi unterftü^en. ^aifer unb Äanjler t)oben babei

bie gortbauer be§ S)reifaiferbunbe§ auSbrüdüd) Ijeröor. @6 ift boc^ mol u\u

fragüd^, ba§ 33i§mard in biefen 3^^^^" ?ine§ für ben S^eftanb be§ gefammt-

eurofäifd)en, b. t). be§ beutfdlien ^^riebenS getl)an t)at; unb nicf)t minber, ha%

bie Ütuffen eine Ätage gegen i^n nur au§ feiner 3)ermeigerung be§ unbebingten

51nfd^(uffe§ an 9tuB(anb, nii^t aber auö irgeubmeld^en Jpanblungen Si§marcf§

tüiber Otu^Ianb ableiten tonnten, gr arbeitete für ba§ ®(eic^gemid)t ber

5Jlä(^te, für bie Unabliängigfeit feine§ Sanbee; fein ^JJtouarc^ [timmte in all

biefen ^i^^e" ^ol reftloS mit if)m übereiu. ©ewiffe '^Injeic^en weifen barauf

]l)in, baB 9tu§lanb ba§ neue 9teic^ ^u einer ftarfen ^^Ingriff5|)olitif mit fid)

fortreiten gewollt l)at. Ob ha^ wa^r ift, ift Ijeute unentfd)eibbar, ob 2ßil'

t)elm öon folc^cn ^^^lönen erfa^^ren ]§at, nid^t minber; fic^erlid) ^ätte er fie

ebenfo abgelehnt wie fein banaler. S)enn auc^ 2Öill)elm unb üollenbS er,

ber öon jelier bie 3}erantWortung friegerifc^er gntfd)lüffe fo Überaue id)wer

genommen |otte, war „faturirt": je^t jumal, ba bie unbebingte ^JiotljWenbig-

!cit eine§ 3Beitergreifen§ felbft öon einem friegSluftigen 'iDtinifter faum ^ätte

erwiefen werben fönnen; biefe ©cfinuuug feineg ^^ürfteu nui§ auc^ in 5i3is-

mardi Ütei^nungen einen ber feften unb gewichtigen gactoren gebilbet traben,

ber um fo fd^werer gewogen ^ben mag, je älter ber Äaifer unb je älter fie

StDaem. beutfiiöe Stogra^jliie. XLII. 43
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Beibe tüurben. ^m üBrigen lüürbe c§ eine muffige ©peculotion fein, ^eute ber

3ufammenje|ung unb ber ^Berechtigung ber 23ett)eggrünbe nod^jpüren ober gar

über fie aburtl)eilcn p lüollen, tt)eltt)e SSiSmord bamal§ ben ruffifc^en 9Jia'§=

nungen unb ßodungen gegenüber ^um engen 9lnf(i)Iuffc an Defterreid) getrieben

Traben. @r t)at ja ft)äter öffentlirf) erüärt, ba§ S5erf(^tt)inben biefeS ©taateS

öon ber ßanbfarte UJÜrbe 2)eut|(^Ianb§ ©teEung äinifc^en t^ranfreid) unb 5Ru^*

lanb aü^ufetir gefäl)rben; fein 25ertretcr ßot^r 33u(f)er "^at jcf)on im ^Jlai

1877 einem ungarif(f)en ^^oUtüer je'^r na(^brücEtid) unb bebeutungSbott bie

SSerfic^erung ertt)eilt, fotange 33i§mar(i unb feine Slrabition beftünben, njerbe

S)eutf(^tanb nie auf ben ^f^'t'^Ii Defterrcid) - Ungarn^ auSgctin; SSud^er toieS

bereits auf bie Statlifamfeit eineS „engeren, fefteren 3}er!^ältniffe§, einer gegen*

feitigen 33efi|garantic" i)in. @)enug, nad)beni man auf bem ^Berliner Songre^

ben Söeltfrieg öerfiinbert '^atte, na'fite ba§ enttäufrf)te unb bem für unbanfbar

erad)teten beutfd)en f^reunbe befonberö bitter grottenbe 9tu^lanb 1879 mit neuen

unb f(^arfen ^orberungen. 5iad) ben ©rääl^Iungen ^^fürft ^i§marc!§ richtete ber

3ar über bie Haltung 5reutfd)Ianb§ in bo§nif(^en ^^ragen heftige brieflid)e

^efd)toerbe an feinen faiferüd^en O'^eim ; ber ftellte fie bem 9ieid)Äfanjler ju

unb toid) aud) bann nod^ nifiji jurüd, at§ ^ilejanber big ju S)rot)ungen öor*

ging. ißiSmard aber t^at ben ©d)ritt, ben bie ©ntmidtung ber legten ^atire

borbereitet fiatte: er ber'Eianbelte mit Stnbrafft) unb legte mit i'tim, p (Saftein,

@nbe 3Iuguft 1879, bie erften ©runblagen be§ beutf(^=öfterreic^ifd)en 5Bunbe§.

©ein Ä^aifer tierfuc^te , ba bie Singe fid) fo fd)arf aufbieten , nun bod) , über

bie jmei feinbfeligen ilan^Ier l^inmeg unb mie e§ f(^eint o^ne unb gegen ben

SGÖunfd) bc§ feinigen, bie :berfönUc^e SSerftänbigung üon i^üxit ju ^^^ürft: Dor

oEem ben Ärieg tnottte er mol bermciben; er fanbte erft at§ feinen S5oten ben

t^elbmarfdjall ^anteuffel nad) Söarfc^au, er fu($te bann fetber ben 3<ii"pi^ im
o. ©et)tember ju 3l(ejanbron)o, auf ruffifd^em 33oben, auf: er fe^te 3ltte§ für

ben 3tu§glei(^ ein. S)a§ mochte bie ©b^nnung be§ 9lugenblid§ befd)mören,

ben (Segenfa^ ber 5!Jtädf)tc löfte e§ nidf)t. ©d)Dn ^attc 33i§mard in @aftein

ben italienifd^en 5Jlinifter^räfibcnten embfangen; balb erfuhr er, ba§ 9tu§lanb

bei i^ranheid), njenn auc^ bcrgeblid), um 33eiftanb gemorben 1)abe; am
21. ©e:|)tember toar er felber in Söien unb balb toar ber ©nttuurf be§ ©c^u^*

bünbniffe§ aufgefegt. @r tjatte auf bem ©iegeSfelbe bon ^öniggrä| bie inter«

nationale 2Bicberonnäl)erung Defterreidf)§ an ba§ neue S)eutfd)lanb als ?luf=

gäbe bejeidtinet; ber ^riuj öon 5^^reu^en '^atte einft, in ben SCagen ber Union,

ganj ebenfo öon 9tebeneinanberftellung unb Sünbni^ ber bciben , bon Sefi^=

garantie gegenüber einem ^Xngriffe dritter gefbrod)en unb mar feit ^fafji'cn be§

guten 35er^ältniffe§ 3ur .fpofburg frol) gemefen. ^e^t, ba fii$ ba§ 5Bünbni§,

ollem ?lnf(^etn nad) mit au§fd)lie§cnber, ja feinbfeliger 2Bir!ung, gegen 9tu|*

lanb feliren fottte, miberftrebte er lieftig: e§ ift ber le^te .$?ambf jtüifd^en

ßaifer unb J^an^ler, in einer großen Seben§frage, öon bem mir miffen. iBi§=

mard fct)irfte ben SJicebräfibenten be§ ^inifteriumg, ben (trafen bon ©tol^

berg-äöernigerobe, al§ ^^-ürfbrecfier feine§ 5pian§ nad) 23aben«33aben 3u feinem

^errn. 6r entmidette in einer 5Dcn!fd)rift, mie ba§ Oieid) nid§t§ miber ülu^r.

lonb 3U münfd)en unb ju tl)un 'i)ab( , aber bod) nid)t bon it)m abl)ängig

toerben bürfe; mie man ge^toungen morbcn fei, fid^ ju beden; toie ba§ neue

©inbcrftänbni^ ber beiben ölten 35unbe§gen offen je^t fo menig toie ^mifc^en

1815 unb 1866 ber f^cinbfdE)aft gegen ^Jtu^lanb bienen foEe: im ©egentfjeil,

burd£) Defterreidf) geftü^t, „im 93efi^e biefer S3ürgfdt)aft", mirb Seutfd^lanb

naä) mie bor feine freunbfd^aftlid)en S3e5iel)ungen ju bem mäd)tigen öftlid)en

^fiadjbarn bfieöen können, ^ebeg 2Bort an biefem ^^H-ogramm mar aufrichtig

gemeint unb mar bered^tigt: S^ürft 33i§mard l)at fbäter'^in, in boEem ßinber-
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ftänbni^ mit bem alten Äaifer, ben <Bpait attüfdtien Sßerim unb ^etcrsBurg

tüieber ju überBrüffen geftrcbt unb ba« öftcrrcirf)ifcC)e 33ünbniB war it)m ein

5;)Httc(, um ätrijd^en beiben ^aifevreic^en feine i'etbftänbige unb fidlere ©teüung
tüieber^ugetpinnen unb ^u öerftärfen, 2^eutfc^(anb |o nad) allen Seiten i)\n bie

5reit)eit ju tt)at)ren. ?Xuc^ 9öitf)e(m I. ^at, obmot er ^ai)xc lang, inäbefonbere

in ben Slnfängen Slteranberö III., mit ^i^traucn unb ^Jtipiliigung auf bie

(Strömungen am Petersburger .söofe \üi} , 5(IIe§ gett)au , um bie Sejic^ungen

3U öerbeffern , fict) ber allmät)lic^en Sirf)tung beö „rujfifc^en 6^ao§" gefreut

unb fict) än^eifedoi be§ ßrfolgeg öon 1884, ber ^^eftigung jener 3"^^!^)^"'

ftellung feineS 9teid^e§, be§ „^tüdföerfic^erungÄbertragee" mit ^Ku^tanb, boppelt

gefreut. @r xoax i)\tx im @runbe mit iöiemarcf üöllig einig; nur ber erfte

Schritt auf ber neuen 33a^n ttiurbe i^m überaus fd)tuer, eben rceit er noct)

fürchtete, fie füt)re ^um Äam^fe mit ^ftufelanb. 91II feine (ebenälangcn 'Jiei*

gungen, alle ®en3o^nt)eitcn unb ©efü'^Ie ber legten 16 3fal)re, alle perfönüi^e

t)ermanbtfd)aftti(i)e Siebe ^u 5Ueranber II., muffen bamat§ in it)m aufgewallt

fein; 33i§marcf ^t ein Sat)r barauf bem ©rafen Don ©totbcrg für ben ^oI)en

2)ienft augbrüctüd) gebanft, ben er im Dctober 1879 ju 33aben bem Öanbe

geleiftet t)abe. %n ^aifer würbe über.^cugt unb gab na(i); er ^at wät)renb

jener 3Boct)en mit ganzer ©eete in bicfen ernften dntfc^cibungen gelebt:

auf einer SBagenfal^rt jene§ ^erbftc§ legte ber 82jä^rige einem feiner fürft^

(irfien SBerbünbeten in breitiiertelftünbigem SJortrage ben 2BanbeI unb

©taub ber 3Ingetegent)eiten jufammen^ängenb bar. ©inen abfofuten Söertt)

Werben er unb Si§marcE, aud) abgefet)en öon ber Otürffic^t auf 9lu§[anb,

bem neuen 3Sert)äItniffe nid^t jugemeffen ^aben; Wie jeber üon itjuen fünftig--

:^in ber inneren ©ntwirftung Dcfterreid)§ , bie burd) biefen fct)irmenben

S5ertrag ja Wol ftart unb fd)Wcrlid) im beutfct)en ©inne günftig beeinflufit

Worben ift, im .^erjcn gcgenüberftanb , weif, id§ nid^t. Souil ©^neiber {)at

1871 bie äßorte feinet ^Jlonard^en aufgejcidjnct : „ic^ l§abe es bem ^aifer

granj Siofef in ^fc^t (©ommer 1871) wot)l gefagt, er möge feine beutfd)en

Untertt)anen gut be^anbeln, weit fie immer bie trcueften gewefen finb, unb er

l^atte e§ mir aud) t)erfpro(^en ; aber taum a^i Sage nac^'^er brac^ ber Äon=

Püt (in S3ö^men) au§". Waw mag über bicfc ©eite ber S;inge urtl)ei(en,

wie man Witt, unb erft bie 3ufunft Wirb bereinft burc^ ba§ rüdEftrat)lenbe

Sid^t it)rcr ©ntwidhingen bie Scbcutung be§ 1879er 5Bunbe§ nac^ 9Bcrtli unb

Unwert^, nacf) ben innern unb äußern folgen, attfeitig aufbetten; fie erft

wirb äeigen, Welche 5)auer er befi^t: baö aber fd)eint gcwi^, ba^ er 1879 in

jebem 33e(ange unöermeiblicf) War, unb feft fte'^t, ba§ er feitbem bi§ t)cute nir

ba§ europäifd^e ©afein unferes 3ieidt)e§ bie bleibenbe ©runbtage gebitbet t)at.

@§ war eine @runb(age be§ ^^'iebeng unb fo aud^ be§ inneren 2Bof)lftanbe§,

beffen Pflege 33i§marrf bamal? ja foeben mit attem ßifer aufgenommen tiatte; in

bciberlei ^infid^t tonnte äöill^elm fie freubig fefttjalten. 3»i'if<i)f" i^ranfreid^ unb

ginfelanb, bem ^weiten fid) nad) '»mögüc^fcit niitjernb, aber Oor attem auf fid) fetber

angeWiefen, nie unbebrotit, aber ftet§ in gefidjerter Äraft, fo ftanb S)eutfc^*

lanb, ftanben bie beiben unb balb bie brei 3}erbünbeten im mittleren guropa

\>a: 2)eutf^tanb il^r eigentti^er ^;-)aU unb .^crn. 3Iuct) 'hierin atfo wari?aifer

SBiC^etmS ßeben in feine (e^te, ein()eitUcf)e ^:p^afe getreten.

(Jg ift wie ein ©i)mbo(, ba^ ibm am Eingänge biefes großen 2Benbcjal^re§

ber 3Ibfc^ieb tion bem ^-reunbc ftanb, ber 2Bil[}elm5 bereite biftorifc^e, frühere

SJergangenI)eit am fd)ärfften Hertrat unb ber in ben Oorangebenbcn unaufriebenen

Reiten mit if)m jufammen geflagt unb get)offt batte, ber 9tbfd)ieb öon ?nbred]t

öon 9ioon. 3}er tobeSmatte iHann fam im (S-cbruar 1879 nad) 'Berlin, um
feinen öon ben f^olgen be§ ^Jiobilingfd)en ©(^uffcs eben geseilten Äönig nod)

43*
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einmüt au begrüben, ber empfing if)n tjtx^ixd), umarmte unb füfete if)n; al^

iijn bann eine ßungenentjünbung auf bos (e^te ,^ranfen(ager uiarr, bticfte er

Bom Sette ieine§ ©aft^ofäimmere f)er gerabe auf 2Bill^e(m§ genfter. %m
23. gt^^ruar, beinahe 76jä§rig, ftarb er: jwei Jage juöor befuc^te i^n ber

Äoifer. S;ie äBitttüe ^at ee gefc^ilbert , mie er fid) in ben tiefen ii?e^nftuf)l

neben bem SSette fe^t, fo baB bie -Söpfe ber beiben alten Ferren bicf)t ^lu

fammen ftnb: „ber ^önig i)klt bie Üiec^te be§ kaufen in feiner ßinfen, bic

9lec^te I)ing nod^ in ber fcf)ma(en fc^waräen 35inbe", unb fie fprac^en teife unl>

betoegt mit einanber. „S^ann ftanb ber geüebte .!perr nod^ am 33ett, f)ie(t bie

eine ipanb, unb bie anbere aue ber Sinbe ne^menb, ftrccEte er bie Ringer nac^

oben: ,bort fe'^en toir un§ mieber'. S^re^te ftcf) (angfam um, fa§ noc^ einmal

jurürf unb rief:
,
grüben Sie bie alten ^riegefamerabcn ! (Sie finben Stiele!'

^m anbern ^ii^nter §iett er fic^ ba§ Xn<i) bor bie naffen 3lugen unb fc^luc^jte".

^tüei ^a^re juöor §atte Ütoon fe^nfüc^tig nac^ ben neuen iBa^nen au§*

gefc^aut, bie SSismarcE einf(^lagen tuolle. „Dh id) bieg no(^ erleben roerbe,

@ott roei^ es, aber ruhiger fterben toürbe iä) , toenn e§ gefd^äl^e." 9iun wav
e§ gefc^e^n. SBetd) eine eigent^ümlid^e @rö^e aber maltet in ^aifer 2ßil^elm§^

langem S^afein! .^ur^ bor feinem 81. @eburt§tage fc^rieb er, an eine ^teußerung

bee 5lnbern anfnüpfenb, bem um fed§§ Sfß'^i'e jüngeren ^f^bmarfc^all: „glauben

©ie ni(^t, ba^ 3(^re 3eit berbla^t öor ber ©egenmart . .
." Äur^ nac^ 9toon&

(Eintritt in ben Ütu^eftanb miee er, felber leibenb, beffen „berfü^rerifcf)c 5tn*

fpielung", bie aucf) i^n jur ßr^olung in ben ©üben torfen tooUte, Reiter ab:

„mie fann ic^ barauf l^ören, mo mir in ber Äammer ber 9teic^§tag§5Scf)lacf)t

entgegen ge^en!" 6r blieb im S^ienft; bie frütieren Jage nennt er in ein*

fac^er ©elbfttierftänblid)feit „^i)ve S^^^" ; er, ber fobiel 3leltere, mu^te roeiter

unb meiter jie^. 'üad) jenem ergreifenb großen 8ebewo§l an ben treueften

feiner Wiener fc^ritt er, bon ber .!panb feines @eniu§, ben Otoon einft neben

i^n geftellt ^atte, geleitet, in ben neuen ^Ibfc^nitt raeiten unb lebenfc^affenben

2öirfen§ l)inüber.
^^^^

£;er 3(nfto§ üon 1879 ergriff alle Gebiete be§ ftaatlic^en unb focialen

£afein§. S)ie mirt^fcliaftlicfie 5^>oliti! mürbe fortgefe^t unb unabläffig au§=

gebe^nt, Sie fociale ging öon bem 3^öngc, mit bem fie bie Üieöolution

nieberl)alten mollte unb ber bi§ 1890 nic^t aufgel)oben mürbe, ju ben

Ceiftungen pofitiöer Slb^ülfe toeiter; bon 1880 ab melbctcn fiel) bie (äntmürfe

an, 1881' fa^te bie faiferlicf)e ^otfi^aft öom 17. 9?obember fie in er£)abenen

3ügen einl^eitlic^ jufammen, begrünbete fie auf ba§ fittlii^ -^ religiöfe unb

nationale ^flic^tbemu^tfein ber ^;)3tonar(^ie, rief 3lEe jur ^Jtitarbeit auf; am
14. Stpril 1883 mieber^olte eine neue ^Botfd^aft bie 'DJta^nung. 3n großer

9tei^e folgten einanber bann öon 1883 bi§ 1889 bie ©efe^e: bie .ßranfenOer*

firf)eTung, bie Unfallöerfidierung, bie %ittx^' unb ^nöalibität5berficf)erung. 9loon.

^atte noc^ 1878 öon Sismarrfö neuer ^^^olitif nur biplomatifd^e Älug^eit er-

toartet; toie riefenl)ait ergriff fie nun bie 'Aufgaben unb bie Söelt! 3luc^ ba^

neue ^Programm, bie roegroeifenben (Srlaffe t)at SBil^elm 1882 ju feinem Äanjler

als „attein S'§r äöerf großer S5orau§ficf)t" be^eic^net; er mu^te, moran er

backte, al5 er i^m jum 1. 3Ipril 1881 ©efunb^eit unb 3lu§bauer münfcl)te,

„bamit Sie mir unb bem 25aterlanbe erhalten bleiben jur %u^' unb S'urc^^

fül)rung noc^ fo öieler unb großer ^läne, bie ^i)x (Benxu^ ^i)xtx fc^öpferifc^en

Äraft eingiebt". SBie ber ßoüreform fo fi^lo^ er fiel) ber Socialreform mit

freubiger Seele unb öollfter Eingabe an. Sie fagte feinem c^riftlic^en unb

feinem patriarc^alifc^^preu^ifc^en ©efü^le ^u; fd^on in ben 3fiten, ba @e*

iantm biefer 3lrt nid^t im 5ßorbergrunbe ftanben, als junger ^rin^, al§ ^rinj
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"bon ^^reufeen, al§ Äöntg toätirenb be§ GonfUctee, l^attc er gclegentüd^ bie \o-

cialen ^ftid^ten |eiuer Ärone tüarm betont. 3e^t lüar e§ bebeutfam, ba§ er

t)Qg ganje ©etüidfjt feiner SBürbe unb jeine§ ^erjönüd^en 3lnfc'^en« für bie

^Reform einfette; in beiben a3otf(^aften lie^ er barauT ()inbeuten, ba^ eg fid^

für i^n um einen 2eben5abfct)(u^ nad) langem Jagetüerfc ^onble: „2)ie ba^u

erforberIi(^e 3eit ift eine lange für bie (Smpfinbungen , mit roelct)en 3Bir in

llnferm SebenSalter auf bie ©rö^e ber 5tufgaben bltrfen, rodd)e ju löfen finb"

;

er tvoUc barauf bringen, „fo lange Öott Un§ ^rift giebt ju ttiirfen".

%Uc potitifdtien S3erl)ältniffe im engeren Sinne, alle '^^arteibe^iel^ungen

loaren burdt) bie SBenbung ju jenen 3Iufgaben umgeftaltet worben. 2)ie grofee

5Jle^r'^eit ber öiberaten warf fid^ sunäc^ft entroeber ber ©efammt^eit ober bem
überttjiegenben 3:^eite ber neuen SBeftrebungen in ben SBcg, man mu^te mit ben

(Jonferöatiben, mit bem (Zentrum äufammenge^en. S)er fiutturtampf mu^te
Itteenbet h3erben: ba'^in brängte je^t ttiirttid^, au^er all ben 33ebenfen unb 9tü(f*

fi(^ten, bie frül)er aufgeführt Sorben finb, bie taftifdie ^Jiottimenbigfeit. @§ ift

anjunetjmen, ba§ 2öil|elm bem ^riebenäfd^tuffe, ben man nunmet)r fud^te, bem
9iürf3uge, ben man ba nid)t bermeiben tonnte, gan^ jugeftimmt ^at. jDer 2Ib=

T6rud^ ber 5Jlaigefe^e begann. Sßie mag fict) ba§ ^errfc^erben^ufetfcin unb bas

^roteftantifd)e ©efü'^I be§ ^aiferg mit ber fc^meren innertit^en ®efal)r ab-

^efunben ^aben, bie in biefcr attmä^lid^en 9tbbröcfelung , in biefem |)anbcl

um 3i'Sff^Änbniffe jttjifdfjen (Jurte unb Zentrum unb ^Regierung, in biefer bod^

jum guten 2t)cite biblomatifdtien unb obfortuniftifdjen 3Infaffung fo jarter

unb grunbfö^tid) fo tief reic^enber ^Ingetegen'^eiten, für ben (Staat unb für ben

?proteftanti§mu§ jtoeifcUoS begrünbet lag? 6r mag fict) mit bem gcbieterifc^en

SSebürfniffe ber neuen Sage unb il^rer bod^ aud) tiefinnerlicf)en ^orberungen,

mit bem unläugbaren 3tt5in9c^ ^ic S(^ritte, bie man ju lueit Vorgegangen

toar, nun aud^ tt)ieber äurüdjut^un, mit ben ?tnfprüc^en be§ retigiöfen SebenS

16ei feinen faf^otifc^en llntertt)onen berut)igt l^aben. S)aB man jurüd mu^te,

tuirb fein Unbefangener beftreiten; Wk man ben ütüd^ug beffer l)ätte augfü'^ren

foÜen, ba§ ju beftimmcn ift lange nid^t fo (eid)t ft)ie ber 3:abcl be§ toirftid^

eingefd^Iagenen 35erfal)ren§ ; in bem, tuaS 23i§mard — einmol bon ben un=

leugbaren tnncriidtien Sd}äbigungen abgefe'^en — auf bem neuen 3Begc er-^

rungen t)at, burfte 3Bi(t)eIm mot auä) eine ütei'^c nid^t unbebcutenber Srfotge

erfennen. ©leid) 1878, nac^ ßeo§ XIII. Regierungsantritte, Ijaben fidt) ^önig

unb ^^abft auSgefbrod^en, unb ba§ Sdf)Iu§mort roar : ein bi'incipii'üf Einigung

fei jtoifd^en ben beiben ©eumlten au§gef(|loffen, ein tt)atfäd^(i(^e§ 3}erträgni§

3U fuc^en fei man bereit, .^aih in 9}ert)anblungen, ^Ib, unb jrtar jur größeren

|)älfte, in felbftänbiger gefe|tidt)er Siegelung 1)ai bann ber Staat ben Ucbergang

in bie anberen '^^ofitiontn boÜjogen; bie 3ugeftänbniffe, bie er gemann, bie Stürfe

feiner A^ird^engefe^gebung, bie er aufred)t erl^ielt, maren bod) unenblicf) wertl^'

boKer, aU ber bcrbitterte Jl^eit ber ijffenttid^en 9Jteinung in begreiftid^er, aber

auf bie S)auer felbftmörberifd^er Sdiroarjfe'^erei t)at jugeben ttioüen. (Jö ift

boEftänbig wa'^r: bie firdjenpotitifc^e 9lüftung ^Ueu^en§ ift nad) 1887 fe^r

biet ftärfer geblieben ale fie bor, 1872 mar. 3)em Äaujter unb bem ^aifer

aber mirb bor allem am -s^'^er^cn gelegen liaben, ba^ bie fatt)otifd)e 5t>artei am
tüirt^fd)aftti^«foeia(en Söerte mitfc^uf unb ba§ fie — jum größten 2:^ei[e unb

gerabe in if)ren erften i^ül)rern gana fidjerlid^ miber aBillen! — t)unbertfättig

3ur Stärtung ber @in^eit§mittet unb ber SBirtunggfraft beö 9teic^e§ mit-

tielfen mu^te, beffen ©rünbung fie einft auf ben ^ambfpta^ gerufen l)atte.

S)a§ 9teic^ erfüllte fid) in ber X^at feit 1879, burd) ba§ f^ortn)ir!en ber

trütieren unb ben ^^injutritt ber neugebitbeten Organe unb 9lufgaben, mit

fteigenbem eigenem Seben, o'^ne bafe ba§ Sonberleben ber ©lieber unb ber
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Sanbjc^aften fcf)äbücf) beeinträcfitigt toarb; cr)"t je^t Dermocf)te eg bie ^anfe^^

ftäbte in jeinen 3oüöerbanb ^ineinäuäie^en. 5^ic monarc^ijc^e ©etöatt, um
bie fid^, im Steirf) unb auc^ in ben Staaten , bie innere ?lr6eit unb jugteic^

ber @int)eitigebanfe je^t \o üorne^mlid^ \d)lo^ , rauc^S t)oc^ empor. 3nnere&
unb 5Ieu§ere6 famen einanber babei ju Jpülfe: auc^ bie europäifd^e Sage tt)at ba&

3^re, bie Station, tro^ aüer Cppofition unb allen ungeflärten ©treite« , in

ben entic^eibenben ©tunben um ben faiferlic^en 2:f)ron ju fammeln, 1880 6e=

»illigte ber 3teic^§tag unter @r|öi)ung ber ^^Dlannjc^aftSäatil baö ^toeite ©ep«
tennat. de mar ein ftetiger, menn aud) noc^ fo müt)|eliger ^luffticg be§

monarc^ijd^en 5)3rincip§ unb ber ©ebanfen Don 1879. 2ßot)( ergaben bie

2Ba!^(en öon 1881 nod^ einmal einen f(f)meren 9iücfic^(ag: ba§ 3ottgeje^, bie

.^ird)enpo(itif , bie in it)rer tioUftänbigen 91eut)cit öerbtüffenben [taatsfocia*

(iftiic^en ^^läne t)atten gereijt unb öermirrt, ein großer Jtieit bes 5Jtittet=

ftanbes fanb ju ben mäcfitigen (Juttoürfen bee ^^an^ler^ nod) feine eigene

©teliung. 2;ie ^oige luar ber ^i^ige itampf bes äornmüt§igen 5[)tinifterö mit

biejem ^eicf)§tage, bie fcf)roffe ©rflärung öom 4. ^onuar 1882 über ^önige^

rec^t unb 33eamtenpflict)t, unb im Sommer bee Saf)rel iid ba§ JabafSmonopot.
5lber jugteic^ festen bie ©ebanfen ber ©ocialreform fid^ attgemacf) burct), fic

berloren if)r Hnge^euerfic^cö, fie warben ^at)x um ^a^r, bie ^ationaltibcralen

fe^rten fict) i^nen ju, bie SBa'^ten öeränberten bie {yarbe, ein ftarfer 3ug poii*

tiüer 33egeifterung bracf) burct). <Bä)on bem 9teicf)etage öon 1884 mar Si§=

marcE, tro^ einer gegnerijrf)en ^^ItijxtjQxt, t^atiäct)(ic^ überlegen, er mar im Soor-

bringen, i^m §ulbigte jum 70. ©eburstage ber Sfubet tion 5[RiIIionen. „6§
erroärmt ÜJtir bag .derj", fo fonnte i^m jein Jperrfct)er in bem munberjct)önen

@(ücftounicf)briefe öom 1. 3tprit 1885 fc^reiben, „ba^ fo(($e ©efinnungen fic§

in fo großer 2}erbreitung funb t^un; benn e§ jiert bie Station in ber @egen*

mart, unb es ftärft bie Hoffnung auf i^re 3ufunft, Wenn fie i^re ßrfenntni^

für bas Sßa^re unb ©roßc ^eigt unb menn fie i^re ^ocfiöerbienten t)3tänner

feiert unb et)rt!". S^a^u in ber Sißelt eine rufimreic^e unb mactitüolle '^olitif,

bie Trägerin
,

je^t ganj geroi^ , bee allgemeinen ^^riebenS : ber 2^reibunb im
Januar 1883 gefc^toffen, bü§ 35erf)ältni^ ju ^ftu^Ianb gebeffert, Äaifer äöit*

^etm ba§ unbeftrittene ^aupt be§ europäifcf)en güi^ftenft^n^eS, ber fidf) um i!^n

fc^art, bei feinen giften ober in ben Jperbftmanööern feiner Gruppen.

SSei weitem ba§ 33ebeutenbfte mar ber innerliche 2öanbe( aller 3lnfc^auungen

unb Gräfte. 2(uf ber ©eite be§ ^aifere ftanben nun roieber bie conferbatiöen

©eroatten, bie Äirc^e, ber oftbeutfc^e 3(bel. 2)iefer, bem ba§ burct) feine äöaffen

mitgefct)affene, weite Üteid) mit feiner immer waitfeuben, ^nbuftrie, feiner 9}er*

fc^iebung be§ wirtl§fc^aftlicf)en (S(i)Werpunfte§ atte ßebenebebingungen fo ^art

unb fo Der^ängniBDoII öeränberte, trat je^t wieber mitarbeitenb in ben Sßorber^

grunb bee Staatewefene unb ert)ie(t feinen entfcf)äbigenben Slnf^eit an ber

9Racf)t; U)m furfjte ja bie 2Birt§f(f)aftepo(itif Dorne{)m(ic^ ju ^ütfe ju fommen.

^lic^t i^m allein ; bie 'DJtonarc^ie gab fic^ auc^ je^t feinem einjetnen ©tanbe

auSfc^tie^fic^ §in, fie ^ielt fid) über allen: inbem bie bürgerürf)en ©rwerbegruppen

unb Sc^ict)ten ficf) nun auc^ im ^arteileben auebrücftic^ öon einanber trennten,

fügte fic^ jumat ba§ (Bewerbe ben Ütegierungsparteien ein, ein 33rucf) mit

bem SSürgert^um übertiaupt fanb feine^Wegs ftatt. 9(ber freiließ, beffen über^

toiegenbe§ Sßorrec^t fiörte auf, unb conferDatiö würbe ber (Srunbjug ber

©poc^e. Gonferbatiö im ©egenfa^e ju bem bisherigen ßiberaligmus: babei

aber bebeutete bie iJtic^tung, bie man ie|t einfd)(ug, in fic^ etwas ''JleueS. Sie

räumte mit ber ©taatSauffaffung auf, bie feit einem ^o^i^^unbert empor=

geftiegen war ober ge^errfd)t i^atk, ber einfeitig liberalen
; fie wieg bem Staate

unb ber @efellfd)aft erweiterte ^^flic^ten unb 9led)te ju, ungeheure 5tufgaben
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öoü fittlid^en ©c^lüungeS, eine 5!Jla(^tfüIIe , öon ber bie legten OJenerationcn

ni(^t§ tüiffen gewollt. @ic beutete, au§ neuen S5er^ä(tni|fen ^erau§, über bie

lange 2eben§äeit be§ greifen ^aijer§ l^intueg, in bie alte ^^onarc^ie, in ben
borreöolutionären, ben mercantiüftifc^en ©taat unb feine 3fbea(e hinüber ; man
lernte je^t griebric^ II. unb (Solbert njieber begreifen. S)er gro^e ^^ü^rer auf

biefcm 2öege toar S3i§marcf : ni(i)t nur infofern er bie unerhörte ftoatemännifd^e

Äunft befaB, bie O^fcr, bie er ben Sefi^enben auferlegte, i^nen annehmbar au
mad)en unb feine ^olitif 3uni praftifc^en ©rfolge ju leiten, fonbern ^umal info-

fern' er, natürlich naä) feiner 3lrt unb in bereu ©c^ranfen, aber als ber ßrfte öon
Slllen, bie 9teformgebanfen in bie ^anbelnbe ^oliti! großen ©tile§ überl)au<3t ein«

fülirte, fie ber öffentlichen 9Jieinung, ben öffentli(f)en ©eiualten aufjroang, bereu

innerlicf)c Umbilbung erfämpfte, unb, wie e§ S)a^lmann öon ber ^)iegierung eine§

anberen 2!ßill)elm unb einer anbcren Slufgabe gefagt l^atte, bie größte atter ©taatS»
fragen ber 3eit mit i^rer fdC)arfen (Scfe mäd^tig in ben äöelttl)eil l^tneinrüdfte.

@r '^atte bie lange öorbereitete (Jinlieit buri^gefü^rt unb toar noc^ immer ilir

leitenber SSertretcr ; er ergriff je^t bie feimenben unb unfic^eren ©ebanfen einer

neuen (J^od)e unb gab il)nen bie erfte 2öirtli(^feit, bie erfte lebenbige (Seftalt.

9ling§ um i^n entfaltete fid^ ein neue§ S)eutfc^lanb unb eine neue äöelt. 2)ie

Generation öon 1840 ijatk U)X äöerf öottbrai^t; bie 5Borl)errf(i)aft be§ älteren

33ürgertt)um§, beS 33erfaffungSibeali§mu§, ber 9lei(^§geftattung ging mit 1879
5U @nbe; bie ©egentnart brängte mirt^fc^aftlic^, fociat, mit materieller äBuc^t,

im inneren wie im Sleu^eren über bie ^oi^men ^inauö. 3f|rer inneren 'ölrbeit

tt)ie§ 93i§marcf bie S3a!§nen unb feffelte fie an fiel). 3fnbeni man ba bie neue

©taat§anficl)t burc^foc^t, ben neuen realen 9lufgaben bienen toottte, gab man
fiel) jener ©trömung be§ 9fleali§mu§, bereu 5lnn)ad)fen ttir begleitet ^aben, mit

Söärme, ja mit eigenfter 33egeifterung, bie fid) betonet luar ^o^e§ ju erftreben,

l)in; unb man loanbte fid^, nad^ menfi^lic^er 9lrt, mol all^u meit öon ben

©ütern ber legten 2}ergangenl)eit a^ , fd)ä^te i^re freil)eitlicl)en Sfbeale , il^re

f^ormen allju gering, badete einen 2^eil be§ Unöergänglict)en, ba§ fie fid^ er=

ftritten liatte, Icid^t^in ju opfern : aud) gegen fold)e Uebertreibung l)at fid) fpäter,

ai^ nid^t metjr äBil^elm I. unb S5i§mard an ber (Spi^e ftanbcn, ein 9iürffc^lag

toieberum eingeftettt. 3lucl) bie äußeren f^forberungen jener ^Bewegung ^at

SSiSmarrf jum einen, roeiteften Steile alSbalb ergriffen. 2)a§ neue 2)eutfc^lanb

tüar gauj öon felber in ben 2Beltöerfel)r, in ben SBelttüettberocrb eingetreten, e§

rid£)tete je|t bie S3licfe, nadf) ^u5bet)nung auc^ feiner '"33tad)t, feineS S3efi^e§

öerlangenb, aEmä^^lic^ nad^ au^cn^in. S)en erften 'Regungen ober 2;räumen

öon einem Sßeiterbringen in ©uropa felbft ift SSiemarcE mol ganj fremb ge«

blieben; bie 33eftrebungen aber, meiere 2)eutfd)tanb einen ^Äntt)eil an ber

großen äöelt, an afrifanifd^en ©ebieten in§befonbere, fiebern roollten, na^m er auf.

@r fül)rte bag Üteii^, tvk babei unöermeiblid^ üjar, in bie potitifd)en ®egen=

fä^e, bie ben @rbbali umfpanncn, l}inein; er gab i^m <Si^ unb Stimme in

bem europäifd^en 3luöfdt)uffe für baö ©diiitfalälanb Slegl^pten; er trat feit 1879

ben coloniaten äöünfc^en (angfam nöl^er, unter feinem löudjtigcn ©d)u^e, ja

feinem eintriebe, geioann S)eutfd)lanb bie erften (^'olonien. 3lud^ bicfc 2Bege

frf)ritt Äaifer 2Bil^etni freubig mit; tüie groB ba§ Mafe feiner ^JJUtroirfung

ge'töefen fein mag, üjiffen ttjir nid)t; befannt ift fein 2Bort, bafe er je^t erft

bem großen Äurfürften auf ber langen SrücEe roiebcr gerabe in§ 9lntli^

fd^auen fönne, %wi) in biefer überfecifc^en ^4>olitif, in ber 2)e:^nung unb

SGßa^rung be§ beutfc^en Söelt^nbelS, in ber ^iBegrünbung ber beutfd)en glottc

fd)loB \id) 9me§ an ^iamen unb ©cftalt be§ erften Äaifers an, unb i^m njar

e§ bie 2öeiterfül)rung ber unfertig gebliebenen Slnfä^e feiner jn^ei großen 'ili^mn.

^oä) er felber |ielt bie 5Kanööer feiner jungen ©eemad^t ab, er lie^ e§ fid^
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nid^t nel^men, al§ 90jäl§riger eigenl^änbig ben ©runbftein be§ 5lorboftyeecanol§

ju roeilCien, be§ Unternel^menä, ba§ bie Strbeit öon 1864 erft boHenbete unb ba§

er al§ feinen ©ebonfen für fid) in 5lnf|)ruc^ nal§m.

©0 lieB er fi(i) burcE) ben ©(fituung ber neuen ?lufgal6en, ben ©d^tüung

ber nationalen i^bee, bie mit il^nen unlösbar öerfnü^jft toar, 16i§ an fein @nbe
l^inan immer öortnörtStragen ; er tefite in ber neuen 3eit unb blieb i^x ipaupt.

(SJelui^, e§ mar 35iele§ in i^x, ba§ feinem 2öcfen eigentlich fremb unb julnibet

mar. 9ii(^t nur, ba^ bie cinmol im ®ange befinblicfien tnirf^fdiaftlic^en unb

focialen ^roceffc in Sanb unb ©tabt, einer nocl) unabfcParen 3^^'^"'^!* ent-

gegen, hod) immer mciterliefen. 5lu(^ bie unmittelbare ©egentoart bereite

toogte breiter, flüffiger, mäd^tiger al§ ba§ alte ^reu^en, mä^tiger aud) al§

ba§ bürgcrlid^e S)eutf(^(anb ber i^alir^unbertmitte bal)in; fie toar öott ftarter

bemo!ratifd§er Elemente; bie 9teformgeban!en fclbft, bie feit 1879 l^erborbrangen,

l^atten ba§ SSeftreben, nod) meiter ^u ge!§en unb rabicaler ju toerben ; ba§ jüngere

S)eutfd)lanb ber 6|)od)e nac§ 1890 bereitete fic^ in bem ^ai)x^tt)nt borl^er überaE

fd^on tior, aud) unter benen, bie bamal§ unter .^aifer 2ßill§elm§ 33anner

fod^ten. UeberbieS , bie 2lrbeitermaffen ju beruhigen unb ju befe^ren gelang

it)m nid^t; menn er e§ auSf^jrad), ba^ er bie materiette ßage be§ bierten ©tan*

be§ ju lieben l)offe, fo i[t biefer 2öunf(^ il)m nii^t unerfüllt geblieben, ber anbere,

bafe jener ©taub fid) mit nationalem ©mpfinben unb (Sotte§furd)t burc^bringe

(1884/85), blieb unerfüllt, ^n il)rer äBeltanfc^auung unb il)rem bel)errfc§en*

ben jLriebe nad^ ©elbftbeftinimung berftanben fid^ biefe gä^renben ^Jlaffen mit

Äaifer unb .hausier nid)t, unb ^il^elm mu^te fic^ auf bie S5efc^eibung ju*

rüd^iel^en, bie feine S3otfd)aft bon 1881 af^met: naä) beftem äöiffen feine ^Pflid^t

3U t^un o'^ne Sftüdfii^t auf ben unmittelbaren Erfolg. ®a§ aber bleibt barum
bod^ böllig toa'^r: bie ^^ül^rung ^at in 3)eutfd^lanb, bie legten 10 ^a'^re 3Bil»

]^elm§ I. l)inbur(^, in jebem ©inne bie 5}tonard)ie, al§ bie .ffraft ber .g)errfdf)aft, ber

Einigung, ber ©id)erung unb ber fortfdf)reitenben 5lrbeit, bie i^re .Greife mit e'^r*

mürbiger 2;reuc unb fd)öbfcrifdf)er ©tärfe lebenbig auSfüHt; fie leiftet im ©inne
il)rer äage, in ben ©renjen i^rer ^iöglic^Mt jene§ ,^öd§fte, ba§ ber gro§e preu«

^ifd^e ©efd^id^tfd^reiber an bem auffteigenben franjöfifd^en .'^önigt^ume,ber „©eele"

feine§ ©taate§, ber bie Station ^ufammenfaff cnben , il)r @lei(^gemidf)t er!^alten=

ben, fie burd^ bie ©türme ^infteuernben 2Rad§t, ge^riefen l)at: fie bringt bie

allgemeinen Seftrebungen, bie ben 53lenfdf)en noi^ bunfel borfc^tueben, jum
SSetou^tfein, leitet fie in befummle 2öege. „Sie @eifter ju führen, ba§ l^ei^t

toal)rl|aft i?önig fein." r^xciliii), nur ein großer 50^enfd£) bermag bem l)bd§ften

Slmte fold^en ^n^alt ju berlei^en unb ju erhalten; ben ^aifer fclber prten
-tbir ba§, in rüdl)altlofer 3)an!bar!eit gegen feinen ^inifter, laut genug an*

erfennen. Slber l)inter bem unbergleid^lid^en einen ^anne fte'^t bod^,

unb mit i^m ^ufammen fiegt, feinen ©ieg ermöglid^t erft bie ganje SSer»

gangen^eit biefer ÜJtonarc^ie unb bie gan^e (ärbfd^aft biefer 5Jlenfd^enalter

:

bie alten monard^ifd^en Äräfte unb ©efinnungen, bie ßeiben, jlt)aten, @r*

folge bon 1860 jumat unb bon 1866 unb 1870, ba§ ganje alte ^reufeen

mit feiner jtüdC)tigfeit unb feiner 3lutorität, feinem ©d^a^e an fittlidEier (Energie

unb an fefter ©in'^eit feines ^eere§
, feineg ©taate§

, feineS in Seiftung unb
©tettung nun bon neuem erl)öl)ten unb geftärften 33eamtent]^um§. Seutlid^er

unb maBgpbenber al§ je jubor bet^ätigt fidf) eben bamal§, unter aU ben neu«

ortigen eintrieben, biefe§ alte ^preu^en im beutfd)en Safein ber neuen Snt
S)iefe§ alte ^reu^en aber mar .Itaifer SBil^elm.

äßenben mir, l^ier, ba ber eigenfte ©runb^ug feinet SöefenS mieber fo 6e*

beutfam in bie 2Belt l)inau§mirlt, jum legten ^ale ben 33lid auf bie menfd^*

lid^e ^erfönlid^leit felbft.
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®te 30 ^a^xz be§ .^erryc^ert^umg feit 1857 ^Ben fie lüenig tiertoanbett.

^n einer i^füEe farBiger ginael^eiten fielet bae S)a|ein 2Bir^eIm§ toä^renb feiner

^aifer^eit Oor unferm 3Iuge. ©eBUeben war i^m bie ()eEe greunbüdifeit
au 5ltten, bie i:^m na^e traten; bie ftrenge ginfac^l^eit be§ täglichen ßeben§,
ber i^leibung, bcr Sagerftatt; augleic§ bie greube an ber Söelt, bie norf) ber
90er rüftig burc^reifte. ^n ^Berlin tief fein 2ag unter Slrbeit, 5!Jla]^l3eiten,

2lu§fa]^rten ganj regelmäßig ba^in; be§ 5lbenb« ging er gern in ©d^aufpiet
ober Dpcr unb na^m barnacE) an ber feinen geiftigen ©cfelligfeit in ben
3imntern feiner ©ema'^Iin t^^eil. 3lud^ bie große Üiepräfentation ful)r er fort

3u üben, in fönigürf)er ^racl)t unb 2Bürbe, l^ier mie ftet§ roo er au§ ber

©tiEe heraustrat, öoll untrüglichen SafteS, gütig unb riiterüd^ ; treu ift i^m aud^
bie ^reube an S^raucnanmut^ unb =fc^önlf)cit gebücben. 3tt[fommerti(f) 30g er

in fein geliebte« SabelSberg t)inüber, ba§ er gefd^affen liatte unb bis in bag
^leinfte 'hinein tanntc; unb toeiter in bie Säber, @m§, (Saftein, 35aben=55aben

;

in Äobleuä traf er für ein 9BeiId)cn mit ber .^aiferin 3ufammen. Sie 5Irbeit

folgte it)m überall ]^in, toenn er auc^ gern nod) in Berlin ba§ Söefentlid^e

crlebigte unb firf) bann l^armIo§ freute, einmal einen Jag „frei" 3U befommen.
SDte testen ^al^rjel^nte ^^inburd^ ^iclt er feine treuen ©epifen, 3l(bebl)tt unb fSiiU

motoSü, an ber ©pi^e be§ ^Jlititär* unb be§ 6iüitcabinett§ feft: überatt trad)tete

er ja, an ben ©teEen, mit benen er perfün(icf)e ^Berührungen ()atte, bie 3llten,

tl^m SBefannten ^u be(affen; er betrauerte ben ütücttritt XelbrürfS unb na|nt
am ©rgel^en alt feiner liol^en S)iener, eine§ Watj'baä) ettoa, einen innigen

Slntl^eit. 3luc§ als ^aifer jeigte er in feiner tögtid^en .^altung immer
in erfter 9lei^e ben Dffijier. Sic Uniform legte er „im Sienfte" niemals ob,

auc^ nidit am ©d^reibtifd§ unb im Greife ber bertrauteftcn 9tät^e; n)enn fid^ ber

@utö]§err bon S5abel§berg einmal bie ^cquemüd^feit einer anbern 2;rodf)t er=

laubte, fo ließ er fid^ bod§ nie betoegen, in bicfer SLradt)t irgenb eine§ ber

?lmt§gefd^äfte ju öoüjie^n. (SroßeS unb kleines an i^m war ou§
einem ©uffe, @r blirftc mit ben 3lugen be§ Ärieg§:§errn in bie 3BeIt : aU er

1877 ba§ neue ©ebäube ber 9iei(^§banf einmeit)te, toanbten fid^ bie Söorte

feiner 5tnfprac^e ganj üon fetber auf ben äöertl^ ber öoltgmirf^fd^afttid^en

SSlüf^e für bie Strmee. @r tjat feine Zxuppm nocE) aufgefud^t, al§ itim bie

5lnftrengung ber Sefid^tigungen längft wiberratl^en würbe; ba§ wäre fein

^önig öon ^Preußen mef)r, ber nid^t metir ju feinen ©olbaten ge'^en !önnte.

6r '^at feinen älteften @n!el in fcierlid[)cm ©rufte in ben „S)ienft" eingefüt)rt;

unb Wenn er jet;t eine 5DarfteIIung feinc§ ßeben§, wie bie öon 5Uebing, bie

bor allem eine ß^roni! feiner äußerlicEien ©riebniffe unb feiner militärifd^en

f^afirten, etwa eine erweiterte unb populärere f^fortfe^ung Oon ß. ©d^neiberS

älterer 58iograp^ie ift, gleidf) jener bor bem S)rucfe burd^fa^, fo bißigte er

i^re 9Irt böllig unb ergänzte fie getreulid^ im G^in^elnen : er fügte Wol Ijier unb
ba einen 3ug ^in^u, ber fein .^errfd^erbewußtfein Wiberfpiegelt — 3. )ö. ein

SGßort über bie Sebeutfamfeit jener ßrffärung feiner föniglid^en SJoIIgewalt bom
4. Sfanuar 1882; inSbefonbere aber l^ielt er barauf, baß alle§ ^^eußerlid^e

correct unb etwa bie Sifte fürftIidE)er S;i)eilnel§mer an feinem Ütegierungä*

Jubiläum bottjätjüg fei. Unb er legte — ^ürft 33i§mardf wußte e« unb l^anbctte

banad^ — auf bie 9leußerlid^feit l^erfömmüc^er 6t)rerwcifungcn auc^ bei feinen

l^ol^en Sienern ©ewid^t. 21I§ bei einer Apod^^eit bie 9Jtinifter ben ^arfeltanj

ausführen mußten, unterfdt)ieb er genau, wer e§ mit fciertidjem. Wer mit un=

luftigem ©efid^t get!)an t)abe, unb 30g feine ©dtjlüffe barauS : e§ gab für il^n

audf) in biefen Singen, wie in ben eigentlid^ folbatifc^en, bei aller "Jiac^firfit bod^

im @runbe „nid)tö ÄteineS". S5or allem inbcffen nic^t in ber eigenen ^flid^t*
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erfüUung. 9Jtit bcr ^jetnlic^ften ©etoiffentiaftigfeit na'^m er fte auf fid); er

trennte bie teeren Blätter eineö einlaufenben ©c^reibenS ab unb legte fic

iparjam jurücf: aber er prüfte auä) mit ängftlirfifter (Sorge jebes Jobeöurt^eil,

ba» er beftätigen foEte. @r entj(^teb immer mit flarem gefunbeni ©inne,

fac^ticf) unb gerecht, oft aucf) im 3lEtäg(i(^ften böllig fetbftänbig, berart, ba^

er niemals öon feinem 9tatt)e ab'^ängig toerben !onnte. @r fe^te (Srflärungen

ober 9teben, t)inter benen man bie "i^thex feiner @ef)ü(fen a^nen motzte, eigen»

tjänbig auf unb corrigirte fie in atlen @inäe(^eiten bur(^ , mie- ben ©ntrourf

ber 9tebe, mit ber er 1883 bae DUeberlüatbbenfmal meiste; es ift Beäeic^nenb,

ba§ biefe ganj perfönüc^e Äunbgebung mit ber äBiebergabe öon 2öorten

^riebric^ 2öilf)elm6 III. fdtjüeBt. @r felber brachte feinem 6abinett§ratl^, al§

biefer 1887 ben 70. ©eburtStag feierte — „einen Jag, ber mir öorfommt,

at§ njoüten ©ie mic^ einjutjoten üerfuc^en!" — , in einem 33riefe öon rü^renber

@üte feinen S)anf bar unb nannte 2BiImotD§fi§ ^)3htarbeit eine ber bieten ©naben*

(Srtoeifungen ©ottee; er fcfierjte über fein ^yeftgefrfjenf , jtoei griffell^altenbe

5Jtufen : „bie eine fcf)reibt, mag ©ie leiften, bie anbere unterf c^reibt

nur, roae ©ic beticbenÜ": er burfte ba§ fagen, meit Stile mußten, ba§ e»

ni(i)t fo toar. @r ^at nocf) in ^ot)en ;3a^ren bie ^Ulü^e ni(ä)t gcfc^eut, fic^

jum 3lnt)a(t für feine ©ntfc^eibungen über bie ^uftijgefe^e einen ßurfug über

(Snct)f(opäbie ber 9{cd)t6miffenf($aft öortragen ju (äffen: er motte bod) ein

S5crftänbniB für bie ftrittigen 5)inge, einen 33egriff öon bem ertoerben, loaS

er unter3eirf)nen merbc. 6r t)at bann bie ©ntroürfe, bie man i^m Dortegte,

eigenf)änbig burc^gearbcitet ; man fanb narf) feinem 2obe „jal^treic^e eng*

befc^riebenc 35ogcn" mit Stuejügen baraug. @r (ie§ fict) öon Söerner ©iemeng
einget)enb über 2öefen unb Öeiftungen bcr Steftricität, öon cen 2§eitnel^mern

an jenen Slbenbuntcr^altungen feiner ©ema^Iin über attertei ^i^agen ber 2Biffen=

fcfiaften, ber fünfte be(ef)ren, öon einem i^etm^otfe, 6urtiu§, @rimm. @r öer=

taugte ba ftets narf) genauer ?Infrf)auung: „bitte, roieber'^olen Sie e§ noc^

einmal, ic^ möchte ee gern begatten", unb frf)to§ bann too^t — er feiber ein

liebensmürbig Icbenbiger ©rjätiler — baö 3ufcimmenfein mit ^^er^tic^em S)anfe:

„ic^ f)abe roieber ctmae geternt". ©elernt ^at er fo big über bie ©renken beg

menfrf)(i(^en Sllterg ^inaug. 'äudt) bag macf)te er ftd^ ju eigen, mag i|m ur*

fprüngtic^ am fcrnften lag unb mag er aurf) fpäter niemalg beünfprurf)te ju

be^errfc^eu: bie .^unft; unb gerabc i^r gegenüber trat bie ®efunbf)eit, bie

untrügliche ©c^t^eit feineg Sßefeng befonberg t^arafteriftifrf) ^eröor. (5r mottte

fein Äenner fein; er tt)at bag ©eine für eine umfaffenbe 33ereid§erung ber

^ufeen, für bie 3tufriff)tung einer gütte öon 2;enfmäiern, öon Monumental*
bauten, tnbem er mit ganj perfönlic^em Eintreten für bie Mittet forgte, bie

Säffigen trieb, ben ©treit ber 'Jteffortg ober ber -^^erfonen abf(^nitt. Sr brachte

bei Bauplänen bie ©irfjer^eit feineg praftifc^eu 33(icEeg jur ©eltung, öon ben

f)iftorifct)en ©emälben im 3cugt)aufe forberte er genaue Sreue: er übermüdete

bie ütic^tigfeit ber bargeftettten .^ergänge, bcr Jrac^ten, bie 5(ugtt}at)t ber

^45orträtfiguren. @r bettjätigte babei feine ^pietdt gegen feine SSorgänger toie

gegen feine Mitfämpfer, unb feine Sefc^ciben^eit — bie eigene ©eftatt, ben

eigenen Atomen brängte er überatt jurürf unb tie§ ftatt beg Äönigg bag 5ßater=-

lanb in bie 3Bei^inf(f)rift fe^en; er bett)ätigte jugtcirf) feinen ©inn für bag

6infact)e unb Monumentale, ein natürlic^eg ©titgefü^l, bag iid) bie 35er*

mifc^ung „öon antiiem Goftüm unb nacften ^^iQuren mit bcr mobernen Ärieger»

trac^t" öerbat. (Jin Senfmal öor attem ^at aurf) er fic^ errirf)tet, metrfieg bag

perfönlic^fte äöefen beg ©tifterg unb ben ©runbtou feiner ßpo^e nirf)t minber

fprec^enb auf bie 9tarf)tt)elt bringen mirb a(g cg bie c^arafteriftifc^en Äunft*

fc^öpfungen eineg ^i'ie^ncf) 2Bitf)elmg IV. ober Submigg öon SSaiern tl)un:
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an ber „9lu^nieef)aIIe" feinet ^cereS f)at er bon 1876 bi§ 1888 unabläffig

in eigenfter 3Irl6eit, anregenb, befe^fenb, öerfieffernb mitgefc^affen. 2;cr J?ün[t(cr

l^atte bie 3tuf)nie§f)aIIe mit i^vcn ^riegggemälben unb ^Büftcn öon ber

3öaffen|anuu(ung be§ ^fUÖ^iujcö burc^ fefte Sßänbe trennen sollen : ber

Äaijer ftrid) biefe unb evjc^tc fie burc^ aufjc^üefebarc ©itter. „Tag fSoit in

3Baffen follte nic^t öon bcn 5ürften= unb (^f'^^errnjdten gefcf)icben fein."

@inc 9iuf)me5t)aUe, fo fa^te er, bie SBortage önbernb, ben 2lu§brucf, foüte e§

fein „iür bie ^reu^ijcfie Station, aus ber bie ^trinee ^eröorgc^t." ©anj
gett)iB, in biefen 'Ääunien öott ftarfer preu^ifc^er Erinnerungen, in ber tt)ud]tigen

<&d)roere i^rer'^Irc^itcftur, il^rer großen Sefeljc^apfc^en ^vesfen, werben er unb jeine

3eit imnierbar angejc^aut n^erben, roie fon[t nur etma noct) in bcn 3?ilbcrn 5lbolf

^JlenjelS unb x^xaw^ i^^enbacf)». S)ie ^nfunft erft trirb ben 3uiammen()ang ber

geiftigen Sct)öpiungen be§ 3ßi(t)elmifcf)en 2)eutj(i)Ianb§ mit ben be^errfc^enben

3ügen unb ^}}tännern feineg ftaatlid^^nationaten Ü3eben§ ganj erfennen unb
fi(f)erlict) ttiirb [ic^ i^r, toeit nief)r at§ Bereite uns, bie ©efammt^eit ber @pod§c

um bie t)of)en ©eftaüen i()rer ^ü^i^f^" orbnen.

äöttö ^aifer 2öilt)etm in jeinem legten ^a^räetinte feinem ßanbe be*

beutete, ba^ empfinbet man bereits §eutjutage mit größerer Ätart)eit ate bamalö

felbft. S)ie ^uöerfic^t, bie uns bamal^ erfüllte, ttjurjelte nod) mc!)r als roir

e§ tüu^ten, in feiner ^^erfon : bereu SCßcgiall |at e§ crloiefen. ^e^len freilid^

Ue^ man e§ an Sanfbarfeit unb an Siebe fc^on gegen ben Sebenben ni(^t.

©ie ftrömtc bem greifen ^errfct)er in unübcrfeParen g^ut^en ju; er empfanb

e§ alle 2age, menn beim 3}orüber5iet)en ber 2Ba(^e ber i^ubet ber .^utbigungen

an feinem Scf)Iüffe bat)in raufc^te unb bie Jaufenbe einen S3lict „ber treuen

Singen au§ bcn atterigraucn, öernnttcrten 3ügen" ju (cbenstangem @ebäcf)tniffe

äu ergreifen trachteten. ^i)m felbcr toax ber ®ru^ öom @rffenftcr i)inuntcr mie

eine ^^fli(i)t, ber er fic^ gar nietet entäie'^en bürfe; er fprac^ tt)ol öon ben

3eiten, tt)o 91iemanb baran gcbad)t ^abe, fo nact) it)m ju fct)auen, unb wie eg

bann (angfam gefommen unb immer geroadfifen fei; er fprad^ Don ber ßonboner

äJerbannung, bie fo Weit hinter i()m tag, öon ben tröftenben 2Borten, mit

benen if)n bamats bie Königin 9}ictoria auf bie ^utunft öerwiefen ^atte, unb

fügte mit milbem Säckeln f)in^u: „es t)üi nur etwa^ lange gebauert!" 3c^t

ging ber Strom ber inncrüd)ften 2reue äiüifc^en feinem -Iperjen unb bem

ber ÜZation f)crüber unb ()inüber. 2Ba§ er unb fein '!)3Unifter bem ^^üljten

gerabc ber 3?cften marcn, ba§ t)at nac^ äöi(^elm§ 2obc Ütubolf ö. ;i^t)cring im

Sinne S5ic(er ctaffifc^ au§gebrürft. @r gebenft bee aügemeinen '3liebergange§

ber intonard)ien um bie ^Jlitte bc§ ^a^r'^unbertS. „-Jlie bätte ic^ bama(§ ge«

glaubt, ba§ ict) nocf) einmal bie tieffte 9}ere!§rung unb inuigfte ßicbe für ein

getrönteS ^aupt empfinben unb ber bcgciftertftc 5lnl)äuger ber ^Jionard^ie Werben

Würbe, liefen Umfc^wung, bcn gcwaltigften meincg ganzen Öcbeuc\ Dcrbanfe

id) Äaifer äöil^elm. ©eine ^iftorifc^e S^ebeutung reicht fo in meinen 5lugen

über ba§, wa^ er S)eutfd)Ianb geworben ift, weit ^inau§." 2;er Äaifer erntete

bie t^rüd)te, bie er in 5Jiü^en gcpftan^t, erft je^t in i^rem ganjen 9leic^t^um,

an '^\üd)t wie an Siebe; ba§ gauj ^^erföntic^e an i^m entfaltete erft jc|t, ba

bie Ä?räfte be§ ©reifes longfam faulen, feine öolle -öirfung über bie "Ptation.

äöie warb er. Wenn i^n einmal bie .ipcrbftmanöDcr in ein c^ebem lange

Wibcrftrcbcnbeg 33unbc§lanb füt)rten, burc^ fein (irfc^cinen unwiberftet)lict) für

baö 9teicl) ! ^it einem S5crtraucn, ba§ etwa§ Selbftüerftänbtic^cg ^atte, nahmen

bie 3^cutfd)cn bie glüdlid^e ©tetigtcit, bie fiebere 9öeltftellung, ben nationalen

©lauä l)in, bereu Slräger er war. '•JÜemanb überfd^ö^tc i^^n wol, i^eber

fc^ä^te i^n unb fül)lte fic^ i^m na^c. 3)ie bcutfd)c Slrbcit, ber beutfd^e 2öo^l<

ftanb :§atten Weiten SBoben unb fi(|ern ©d)u^ gefunben, ba^eim unb in ber
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SBelt; fie er()obcn fic^ in ben 80cr i^a'^ren 3U ftotjen ©rfotgen. 2)er 2Boltm

ftanben n'eilid^ genug am .^immel; aber jtuifd^en ben toegba^^nenben , liavten

i^ämpfen ber frül^eren, ber raftlojen Un[i{i)eri)eit ber nad)fotgenben (kpoä)t

ciid)einen auä) bicje Ie|ten ^o'^re 9BiI^eIm§ I. toie bereinft bic ftillen Seiten naä)

bem 5i^ett)ett§h-iegc , in i^rem @Ieic^gett)i(f)te, if)rer ruhigen i?raft unb xeid^en

fjütte bem rürffd)auenben 33lirfe al§ 2;age be§ (Biüä^: tro^ allev Sßer|d)ieben*

l^eiten [)atf^onitc()e Sioge anäj fie.

@Iüdüd) ift Söil^elm felber n)ol banial§ gemejen. ©r empjanb nid)t

nur, lüie ber Sotin feiner ©aaten reifte; er tonnte, öorne'timlit^, öon .g)eräen

biöigen, tt)a§ je^t gcfc^a^, ber 2)rurf ber liberalen 5lera htar feinem Setüufet*

fein unb feinem ©etüiffen abgenommen, ^n freubiger @int)cit !long fein l^o^eS

3t(ter mit feiner frü'^en ^JlanneSjeit jufammen ; er fal) fein eigenftel SBefen in

biefer ÖJegenlnart tüieber fiegreid§ öormalten. llnb aiiä) feine ^ircit)e tüor iDieber

in ben äöegen, bie er für fie erfel^nt ^atte. 3Iuf bem gcifttid)en ©oben ift

n)ol bie einjige ftär!ere SJerfd^iebung feiner ©efinnungen öor fid^ gegangen

:

fein (Staube modt)te fid) nid^t eigenttidi bertüanbett t)aben, aber fd^ärfer, ja

fc^roffer fird^tic^ toar er getüorben. 33igott lourbe ber .^aifer nid)t; ge!§alten

unb l^armonifi.-^ blieb fein ßeben bi§ jule^t. ?Xm fd^önften ^rmonifd) in bem
©erlt)ättniffe , ba§ nun fo lange fi^on ba§ mid^tigfte feine§ 3)afein§ lüar: 3U

S5i§mard.

©eit 1877 t)at 93i§mard nie tüieber ernfttid^ um feine (Snttaffung nad^«

gefud^t. dr "^at im ?Iuguft 78, nac^ ben Stttentaten, feinem i^errn öerfprod^en,

ii)m ben ®ienft gegen beffen 3BiHen nid^t p berfagen , t)at in ben ^Jlorböer*

fuc^en „ein neue§ ^anb ber ^flidt)t" für ficf) anerfannt. @§ ift erjätitt toorben,

iuie feft bie innere äöenbung bann Äaifer unb Äan^ler äufammenfügte unb

irie im A^">erbfte 79 ber Slbfi^lu^ mit Oefterreid^ ben testen 'tiarten ßonflict

5tt)if(f)en it)nen jur Stutic brad)te. ©eitbem ift 53i§mard§ ©teEung anfd^einenb

gan^ unerfd^üttert geblieben. 2)er Äaifer übt, tno mir einmal beobachten

!önnen, aud) fünftigl)in feine 9luffid)t. SSiSmord unb ^J^oltfe finb gelegentlid^

ni(^t gan^ einig, ber 3tt:'eite forbert (1881—2) ^ur S)edung ber Dftgrenje

eine ^J^ittüirtung be§ auStüärtigen ?lmte§, bie SSi§mard bermeigert; mieber jeigt

e§ \iä) ha , ba| bic öerfdiicbenen Oberbe^örben getrennte Äreife betitelten unb
bie oberftc 6int)eit bod) eben immer nur im ilaifer felber rulite. ^m übrigen

aber muB Si^mard in biefem ^a^^r^el^nt bie ^olitit bod^ tnol faft felbftänbig

geleitet l)aben. ©rnfte 5Jtcinung6t)erfd£)iebcnl)eiten lagen unferc§ 3Biffen§ nirgenb

bor unb ber 80jöt)rtge .ftaifer gab feinem bielbeUiät^rten großen 9Jlinifter freien

Sftaum. ^n it)re ^jerfönlid^en SSejie'^ungen geftatten un§ gcrabe biefe ^ai)xt

einen tieferen (Sinbtid. ©ie finb reidt) an jartfinnigen ^lufmerffamfeiten unb
Umarmen S)anfe§morten be§ Monarchen, kleben ben flangöollcn öffentlid^en

^unbgebungcn ftel)en t)crtraulid£)e 33riefe, bie aud) biefe§ unb jene§ au§ äöil*

l)elm§ ©rtebniffen berid^ten, öon gamitienereigniffen, SiQQ^/ ^olitif ; toie glüd^^

lid^ blidt 1882 ber llrgro^öater auf bie 9teit)e ber brei Dtai^f olger, bie er —
„ein mäd)tigcr ©ebante!" — Icbenb bor fid; fic^t. S)a finben fid^ bann fo

toeitgeljenbc 9lu§fprüd^e tüic bie frül;er angcfü'^rten bon 3?i§mard§ fdf)öpferifd^em

©eniuS, bon feiner Url^eberfc^aft an ben großen neuen ©ntttiürfen; nadt) ber

geier auf bem ^icbermalb benft 2Bilt)elm be^ ^an^lerS aU be§ „•g)erbeifül)rer8

ber mädf)tigen ©reigniffe", bic man bort fcftlidt) begangen l)at, unb al§ „il^reg

ßeiterö jum granbiofen f^rieben". 9tl§ er i^m 1883 ein Ofterci (einen Orben)
befdf)eert, fügt er '^inju, ba^ e§ „ben Glider trägt, ben ©ie neu gefdE)affen

liaben!" 9ln 93i5mard§ ©eburtötage rü'^mt er bie SöeiSl^eit unb (Snabe be§

3lllmäcf)tigcn , bie „©ie ber äöelt unb — mir fdfienfteü" i^nSbefonbere aber

tritt in 93ißmard# ©djreiben an it)n eine neue Färbung l)erbor. @igentlidE)e
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^eräen§töne [inb aud) früher ji^on manchmal tion i^m ottQefrfilaQen roorben:

fie jc^einen feit 1880 ftärfer ju tuerben. S)er ^an^itx jptii^t 1881 öon 395tU

^elni§ „öäterli(^er" ßeltung, er beftagt öier ^a^xe jpäter bie JobeSfäÜe,

bie ben ^errn getroffen l^aBen: toir UeBerlelbenbe muffen un§ mü^en,
„bie (eer gertjorbenen ©teilen berer auszufüllen, bie (Stt>. ^Ujeftät .öerjen

na'^e ftanben". S^a ift ber 93eret)rung — ber SBere^rung nirf)t 16(o| be§

2)iener§, aud) be§ :3üngeren — ein ßtang öon Siebe, beinal^e bon greunb«

fd§aft unbefangen beigemifc^t. ^mnier met)r aber , ba§ ift bae Be*

merfenön^ert^cfte, ftellt 33i§niarcf fid^, o^ne jenmtS bie ß^rerbietung ber

gorm unb an(^ bc§ @efüf)(e§ ju tierlej^en, re(^t eigentlich neben feinen

dürften. 6r rebet tior i^m öon feinen eigenen x^t^kxn bie er fel^r toot tennc;

aber babei öerfleinert er fic^ nie, er f(f)meic§elt nie, er '^dlt fic^ ftolj unb
gerabe. @r tüeift über ben irbifcfien <g)errn l^inWeg auf ben ctuigen ^in; unb
er nennt e§ (1883) ben „Söorjug, ben (Sotte§ ©egen 6tD. ^Dlajeftät bor
anberen ÜJIonarc^en, bie ©ro^eS au§gefül^rt l^aben, gegeben f)at, ba§ etiler*

l^öc^ftbero Wiener mit S)anfbarfeit gegen @tt). ^3Jtajeftät ouf ifjre 2;ienft(eiftungen

jurüctblicfen. S)ie Sreuc be§ ^errfc|er§ erzeugt unb erf)ätt bie 2:reue feiner

S)iener". 35ei fo freier 5lufritf)tigfeit, bie ben ^^reifenben unb ben ©epriefencn

fittlid^ e^rt, ift e§ bann boppelt inliattsöoll, n)a§ ^iSmarcE biefem ©a^e öor*

augfc^icft: „ßtü. 5[Rajeftät 3"fi"if^en^eit mit mir ^at für mic^ ^ö^ern äßerf^

at§ ber 35eifaU aUer 2(nbern". Unb faft noc^ toeiter ift f^ürft 33i§mar(f

gegangen. ?[Rit mäct)tigem cinfai^cm ©elbftgefü!§le l^at er bem Äaifer für bie

„Untoanbetbarfeit" feine§ S5ertrauen§ burc^ me§r al§ 20 Sföl^ve, für „bie

(Snabe unb ba§ SJertrauen" gebantt, bie „mir ftetS o^e äBanbet jur ©eite

geftanben f)aben". @r öergteic^t \id} (1884), nur l^alb fc^erjenb, bem 6en*

tauren beö S3itbh}erfe§, ba§ äöit^elm i^m gef(^en!t f)at: ber trägt ein rieftgeä

^orn auf ben ©(^ultern unb ein äöeib ^ängt \id) it|m mit ganzer !i?aft in

bie 3?art^aare. „©o maä)t e§ mit mir, toä'^renb ic^ mit @tü. ^ajeftät unb
be§ fianbcS S)icnft atte .i~-)änbe öoll 5U f^un ^abe , bie Opbofition, auf bie

@efaf)r ()in, mic^ im fragen ber (Sef^äftSlaft ju ftiJren . .
.". ^m ©ebtember

1887, 5um 25. :3a:§rc§tage feiner 5Jlinifterfd§aft, I)at SiSmardE ben legten unb

in all feiner 33erel§rung ftolzeften biefer ;^u(bigung§* unb 2;anfc5briefe ge=

fd^rieben: an ben 5Qtonarc^en, ber i^n fotange, „in beüjegten Reiten, lüo nicfit

alleg gelingt, mit untnanbelbar gteicf) bteibenber Önabe unb S^crtraucn gegen

alle i^einbfc^aften unb Sfutriguen geilten unb gebedt" i^at SJn fo((|en

^Briefen fpric^t bie (Srö^c jur @rö^e, man mödf)te fagen: ber ©outierän jum
©ouüerän. S)er gro^e ^J3Unifter ^ie^t fic^ nid)t in ängftüc^er 33cfcf)eiben^eit,

bie il^m untra^r^ftig fein loürbe, l^inter feinen ^errn jurücf, er benft ni(f)t

baran, feinen eigenen 5lnt§ei( bem ^errfdEier äujufc^reiben ; man fbürt, er er*

blirft, toie e§ bie @rö§ten immer tl§un, in ber ©ac^e feine§ ©taate§ unb feine§

^errf(^er§ feine ©ac^e unb jener ift il^m fein Reifer — rttie er felber ber be§

jjönig§ ift. S;a§ er fii^, mit er{)obenem .(pauste, bor bem 2(ngefic^te be§ ^JJlonarc^en

fo geben barf, oline ba§ er fürd^ten bürfte, bie borne^me ©eete be§ greifen -Iperrn

äu beriefen, ba§ ift ein 33ilb bon fo ^o^er unb abficf)t§(ofer ''JJIenfc^engrö^e,

ba^ biefer friebtid^^^erjlid^e (äinftang i^rer testen 3^a^re genau fo ftolj unb

fo mächtig üjirft üjic einft ber l^arte Äambf i^rer Slnfanggjeiten. 3Jßie fie fetbft,

fo ift au^ it)r (Smbfinben ju einanber bi§ an ba§ @nbe immer im 3hifftcigen

geblieben unb f)at bie 9tefte ftiller Slbneigung in 9Bi(§e(m§ ^erjen mol böÜig

befiegt. ©ie tiaben fict) beibe innerlicf) bel^auptet, ber i^anjler fein fct)öpfe«

rifd§e§ Söer! boEbra(^t, ber ^aifer in biefem SBert jule^t fic^ felber tt)ieber=

gefunben. ©in üjarmer ^Ibenbglan^, ber beibe ©eftalten umfängt, f)at alten

äBiberftreit, jebe t)arte ^^axhc, jebe fctiarfe !i3inie gclöft unb berfö'^nt, ebenbürtig
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unb untrcnn&ar gel)en fte miteinanber in bal ®efüt)I ber ^itleBenben, in baS

®ebäcf)tniB ber ®c|ct)i(^te ein. —
9lQcf) ber ilUtte ber 80er ^atire erft erreid)tc bie (e^te @po(f)e Äaijer

aBit^elin§ i^rcn ©iprel. S)a§ ganjc ©l^ftem nationaler ^^olitif, innerer unb

äußerer, mar eint)citli(^ burc^gebilbet unb arbeitete unter 6iner großen 3tnregung

fort. 5£;amat§ natim, in biejem boppetten 3u|ar.imenl§ange, 5preu§en ben Äampf
gegen bie Uebertnudierung feiner Oftlanbe burd^ ba§ ^otent^um fräftiger auf;

bie 33er[tänbigung mit ber (Surie fam ju ungefä'^reni 3ll6|c^luffe; 3!;eutfif)(anb

toax itaxt genug, um ben Gonfltct mit Spanien über bie (Farolineninfeln bur(f)

ttjürbige DJad^gieBigfeit Bei^utcgen. S)a brad)tcn gerabe bie aueroärtigen U.^er*

'^ättnifjc ber Ütegicrung bcy ^teunjigerS bie le^te jt^orfe (Sefatir unb ben (e^ten

Sieg. 3Bäl^renb ber ^uf^mn^cnfto^ mit 5"i"flTif^"e^ unter Soulanger brol^te,

entfeffeüe bie ^J^ititäröortage im ®ecem6er 1886 nocf) einmal ben ©treit mit

ber 9teic^ytag§me^rl^eit. 9111e üBrigen innerli(^en ©egenjä^e f(f)Ioffen \xd) an biejen

einen, brängenben an, unb al§ bie 9(uf(öjung be§ 9teid§§tag§ bie ^teuma^len öom
^eBruar 1887 t)eraunüt)rtc , fd^tugen in bem (eibenfdiajtüc^ erregten 2Ba^I=

fam^jfe an Si§marii§ Seite alle bie Gräfte, bie er jeit 10 ^a'^ren geluectt, cr=

jogcn unb geleitet t)atte, in :^eEer iSegeifterung bie <Bd)iaä)t: ba§ SrgeBniB

tt)ar ber SIriumpt) feiner ^olitü; e§ mar bie glän^enbe -'pö'^e ber feit 1881

unaBläffig emporgemacl)fenen 33emegung. S)a§ britte (Se|)tennat mürbe an=

genommen, bie Söeliröerfaffung immer tt)eiter gemaltig ausgeBaut, nod§ immer
gatij auf ben ©runblagen ber 1860er Üteorganifation. S)ie unmittelBare

Ärieg§gefal)r trat ^urücE, Heinere üteiBungen mit f^ranfreidf) tüurben üBer-

tt)unben, Soulanger im 5Jlai 1887 geftür^t; bie gro^e Üiebe Si§marcf§ öom
6. ^eBriiar 1888 jeidinet in nmjeftätifd^en 3ügen bie anbauernbe ©|)annung

ber europäifd)en Sage, bie ^tot^menbigfeit unb bie innere ©iclier^eit be§

t^riebenöBünbniffe§ mie einer fteten Sereitfdjaft ber bcutfd)en .Gräfte. ^)lit un*

erf)örter (Sin^ctligfeit machte ber 9teid)§tag fic^ bie fyorberungen be§ neuefteu

2ße^rgefe^e§, bie ber ^anjler öerfoc^tcn l^atte, ju eigen, ^aifer SBil^elm mar
boHBereit gemefen, ben -^ricg, menn e§ fein mü^te, ^u Be[tel)en; er tüor fro^,

ba baö ©emitter fid^ öer3og; er Blicfte je^t in tiefer Sßefriebigung auf bie

SSefd^lüffe feines ^^arlament§. ^lim reiljte fiel) in biefen Sö^^'en ©ebcnffcier

an ©ebenffeier, bie 25jät)rige feinc§ Äönigttjumes im Januar 1886, bie

80iäl)rige feiner 3ugel)örigfeit ^um .s^">eere im Januar 1887, im folgenben ^Jtärj ber

90. @eBurt§tag: S'cfte/ bie ber lierjüd^e 9lntl^eil ber Station üerflärte unb bie

ben i^ürftenftanb (SuropaS , be§ 9ieic^e§ mie feiner 'DiadliBarn, nodC) einmal um
il^n öereinigten; 85 öon beffen Witgliebern maren an jenem ©eBurtStage in

SSerlin ^it üBerftrömenber f^reube fagte ber ^aifer, in ßrlaffen an S3i§^

martJ, feinem Solle ben innigften S)anf; er äußerte mol, bie fd^önfte i^eftgaBe

feien i'^m ber neue 9teid§5tag unb beffen 9lBftimmungen gcUiefen, er rebete

rreunblic^ unb l)offnung§tiolt ,5U ben Ijulbigenben (Stubenten, bereu eifrige SieBe

i'^m eine Sürgfd^aft für bie ^utunft erfd^ien. 'ölaä) feinem ^33ti(itärjuBiläum

rid)tete er bie 3lnfprad)c für bie 9lrmee an feinen So^n: ergreifenbe äöorte im
großen Stil, an benen jebe SilBe mal)r unb in benen feine ganje Seele unb fein

gan3e§ SeBen entlialten ift, 2Borte be§ '}iürfBlicfe§ auf all ba^, maS er unb ma§
fein .g)eer feit ben bunfeln 2:agen bon ^emel gemeinfam erfal)ren ^aBen ; mat)rlic^,

®ro^e§ l)at ©ott an il)m gett)an ! Unb ma§ fid) aud) in ad^t langen ^atir^el^nten

öermanbelt l)aBe, „innerlid^ in ben .^erjen unb bem ©mpfinben ber 9trmec giBt e§

feine Seränberungen !" S)a§ Sonb ber (ä^re, ber ^^^flid)t, ber tobeömutl)igen 2reue

umfd^lingt je^ alle beutfdf)en Stämme. 2Belcf) ^fUQniB ungeBrodljcnen folba*

tifd^cn Sinnc§ in ben Ütul^meSf^aten ber legten Kriege! SBctd) ©lud für ben

^aifer, t)eute fo fpred)eu ju bürfen, „üBer biefe 80 ^a^xc fagen ju bürfen,
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bo§ h)ir [td^erlic^, üott unb ganj, feft ju einanber ge'^ört '^aben, ^ä) mit

53leinem ganzen ^erjen unb SJenfen, bie ^Irmee mit üollfter 2reue, -öingebung

unb ^Pfli^terfüttung, für todäje ''JJlnn 2)an! unb illeine 2lncrfennung bie

lebenbigfte ©mpfinbung 5)^einc§ -öerjcng bi§ ju ÜJleinem legten SItfiemjuge

Bleiben föirb".

ß§ roar i^m 9ltte§ gelungen. 35or je^n 3al)ren ^atte i!^m Oioon ge«

UJÜnfc^t, „nie bie S3efrf)ttierben unb bie bemüt^ige 9tefignation periön(id) fennen

ju lernen, bie mit einem fied)en 3l(ter unöermeibUc^ öerbunben finb". 2)ic

^äjte ebbten mol unb an Seiben fef)lte el nictit, aEein bev Söunfcl) ^oon«
l)Qt [i(i) erfüllt. 5lud^ einfam tnurbe .^aifer 2Bitl)etm nic^t. Siele au§ feinem

Greife öerlie^en il^n, 6. ^tanteuffel, 35oget ti. eyalcfenftein, Äarl 9lnton öon .'po'^en'

Rollern, ^rinj g'nebrid^ ^arl in bem einen ^a^re 1885. S;ie ^Mc^ften aber blieben:

bie Äaiferin, bie bem ©reife mol nät)er ftanb unb uncntbe^rli(^er geworben War
al§ jemal» cl^ebem bem ^lllanne; bie @enoffen feine§ täglichen Sebenä am Jpofe

unb im 5lrbeit§3immer; bie ÖJro|en, ^Jtoltfe, unöermüftltd) gleid) feinem -Sperrn,

unb jumal SiSmarcE. 2)er @ine leitete, öon ©raf äöatberfce geftüfet, bie mili*

tärifd)en 2;inge in glei(^eni, feftem ©ange Weiter, ber 3lnbere ermbglicf)te bem
^errfc^er, fortjuregiercn, o^ne ba^ er fic^ mit neuen 9]lenfcf)en einleben unb
bie aisbann unauemeicfilic^en neuen ©(^loierigteiten unb ©ntfc^eibungen noä)

burcl)fäm^fen mu^te. Xa brad^ audf) über SBil^elm baö Unglürf t)erein: wie

onberen großen dürften erfdliütterte i^m ber Zoh , ber il)n unb feine Öiebften

nic^t 3U fennen gefc^ienen l^atte, noct) fur^ öor feinem eigenen ßnbe bas ."pauS

bi§ in ben ©runb. @r ^atte, al§ preu§if(i)er öerrfc^er unb al§ ganzer 'DJ^on*

ard§, bie 3ügel ber '^öd^ften ^^ladjt ftet§ in ber eigenen .!panb get)atten, fie

niemals bauernb in bie feineS ©ol^neS ju legen, it)m and} nic^t einen widtitigen

Slnf^eil an ben (Sefcl)äften einzuräumen termod^t. 3^Mtf)en bem gütigen, aber

geftrengen 2}ater unb feinem .^ronbrinäen blieb ber Unterfdt)ieb ber Generationen,

ber ?lnfd§auungen aufrecf)t; fie ftanben in bewußtem ©egenfa^c, aber boc^ wol
in warmer Siebe neben einanber. Ütiemanb wei^, Weld)er 5lrt bie 'Regierung ^aifer

griebric^g baö aBerf feine» a5orgänger§ fortgeführt unb ergänjt, ob fie eS wirflid^

gewanbelt ^bcn Würbe; baä ift 3lllen befannt, wie fid) i'^m nad) trüben unb
bitteren 3al)ren erzwungener Sl^atlofigfeit fein tragifi^ee ®efd)id erfüEte. Sein
S5ater l)atte eben bie ©d)Welte bes zehnten ^a^rje'^nteS überfdfiritten , al§ ber

Kronprinz erfranfte; l)ülflo§ mu^te 2Bilt)elm ba§ 2öa(^5tl)um be§ Seibens,

bai 9tingcn um ben .öinfterbenben mitanfelju. 6r felber mod^tc bie ;:iolitifc^c 3"'
fünft burdf) ben Snfel, ber fid) it)m rücfl)altlo§ angefdf)loffen '^atte, in feinem

©inne gefid)ert glauben. Slber ber Untergang be§ ©o'^neS griff il^m furd)tbar

an ba§ s^qx^. 2ßie tieftraurig fal) er in jenem Sßinter au§ feinem ©rffeuftcr

auf bie a}olfämengen niebcr, bie i^n mittrauernb grüfiten! 5lud) fein Seben

äe^^rte fii^ auf. ^m Februar traf it)n ber jä^e 3;ob feine§ jüngeren babifc^eu

(Snfel§. ^n ben erften ^JMrjtagen warf it)n felber bie ^ranf^eit nicber. 'Jtod^

t)on feinem Säger au§ mül)te er fic^, feine 5pflid^ten zu erfüllen, jule^t über=

wanb il^n bie ^}}tattigfeit. 3ll§ gfürft S3i§marct am 8. mäx^ zum legten maie
mit i^m rcbete, fpradl) nod) ber ©terbenbe öon feiner ^^reube über bie (Jin-

mütl^igfeit jener neueften 33ewilligungen be§ 9teic^§tage5 für ba§ beutfd)e .^eer;

am 5!Jtorgen be§ 9. 5)lärz 1888 entfdl)lief er, furz öor ber 35ollenbung feine«

91. ^al)re§. ^n einer Sobtenfeier fonbergleii^en, öolt 3öeil^e unb Girö^e,

unter ber ernften 2:^eilnal)me aller Diationen, i^at it)n fein SBolf zu @rabe ge*

leitet: zur 9iut)eftätte feiner Altern, im '»Baufoleum ju Gl)arlottenburg. —
S)ie alte S^xt ift mit il)m gefd)ieben: ^xim ^ai)xc nad) feinem 2obe trat

fein großer ©enoffe in ben Statten zu^ücE, unb jene§ neue G)efd^led)t, beffen

©puren fdl)on bie fpäteren 2:age .^aifer Söill^elms gezeigt, l)at lebl)aft öor*
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bringenb neue Sahnen jut^en lootten. 2)a§ eö fie noc§ ni(f)t geiunben l^at, ift

aü^u !(or. Unb überall loirft bie ®pO(^e 33t§marcC§ unb 2Bil^elm§ I. in ben

gegenwärtigen Zag, hinein; it)re Slufgaben finb noc^ nid^t erfüllt, il^re äßerfe

finb unfer Befteg ^efi^t{)um. ©ie f)at unenblid^e ©c^ä^e f)interlaffen , einen

mü^elofen @ett)inn für bie ßrben, aber ireilid^ |cf)toer ju Betoa^ren, in i^rer

S)auer unb i^rer ^ad§t an bie weiterbilbenbe 5lrbeit, an bie ^erföntic^feiten

ber 5lta(i)ioIger gebunben — @d)ä^e ber Siebe, ber 6nt:pfinbung unb ber @e>

finnung, einer ©efinnung bon ©tetigfeit unb ''}Jta^; SBerfe, bie ^eute no(^

atte§ ßeben überragenb bel^errfc^en : bie ©in^eit, ba§ 9tei(^, ba§ ^eer, bie

?nionarci)ie. Söo finb bie ©etoatten, fä"§ig biefe 5Jlonarct|ie ju crfe^en? lln=

njanbelbar fann fie fo toenig fein toie irgenb eine anbere @efta(tung, unb toie

l^at fie fic^ bie ^Ulenfc^enalter biefe§ ^afirl^unbertS l^inburc^ getoanbelt, bi§

fie unter jenen i^ren beiben ^^leubegrünbcrn , erftarfenb unb immer toac^fenb,

ba§ ganje 2)afein ber 'Station umfäilo^ ! Unentbetirtic^ aber ift fie ^eute wie

jemals jubor. äöa§ un§ beöorftel^t unb wie bie ©teEung be§ äßit^etmifc^en

3eitalter§ im weiteften 3iifß^nten'^ange ber beutfd^en ®efdt)i(^te — ber äu^er»

Iic§ unb innerlich nationalen, ber ftaatüc^en, ber gefeüfc^aftlic^en, ber geiftigen—
ficf) einft beftimmen, toaS an i^m bauernb, waS öorüberget)enb erfd^einen

toirb: barüber fidt) in Stauungen ober ©d^tüffen 3U ergel^en liegt nic^t im

5lmte be§ §iftorifer§; genug, Wenn er fic^ mül^t, jene§ an bie bcfannte 9teil)e

ber ©ntwicftung auäufd^lie^en unb biefe ßntwicflung in i^m felbft weiter

äu öerfolgen. 3)en .^aifer 3Bit^elm berart ju begreifen ift l)ier berfuct)t

Worben. Unb ®ine§ Wenigfteng wirb man ba auc§ öorauSfagen fönnen. S5on

i^riebricf) bem ©ro^en l^at ber Äoifer 1886 gerühmt: „?ltte§, wa§ wir ®ro^e§

unb @ute§ lieute in unferem Sanbe beWunbern, ift auf bem gunbament auf*

gebaut, ba§ er gelegt l^at". 9ln ba§ 2ßer! öon 1807, ba§ für feine 3luffaffung

mit ber (Seftalt feineS SSaterS berwuc§§, ^at er im .g)anbeln unb in feinen

©ebanfen immer wieber angefnüpft. SBeibe äufammen, fo berfc^ieben fie finb,

bie alte ^onart^ie unb bie 9ieform, ba§ barf man rücfblicienb fagen, ^aben,

fic^ ftreitenb unb ineinanbergreifenb, feine eigne ®ef(^ict)te erfüEt : ba§ Sitte in

il)r wie in feiner ^erfönlic^feit immer buri^ ha^ ^Jieue befel)bet, ^urücfgefd^oben,

ergänzt, unb felber in jene§ ^ineinreic^enb, \iä} Wieberum burd^fe|enb, an jebeni

©rgebniffe fetnerfeit§ betl^eiligt. ©olc^eS natürlidfie SöeiterWirfen ber l)ifto*

rif^en ©eWalten barf aud^ bie 3^^^^^!^/ toie immer fie Werben mag, für

fid^ erwarten: fict)erlid^ Wirb il)r 3öil^elm§ I. 5iamc einen guten X§eil

biefer ^iftorifc^en Gewalten öorne^mlic^ be^eid^nen unb Wirb er il^r ju*

glei(^ ben leud^tenben ©egen großer 3}crgangenl^eit be^eic^nen, ben ©egen,

ber in ben ©tunben be§ 6rnfte§ unb ber ^öt^e Wieber tebenbig Wirb, lialtenb,

erl^ebenb, mit aüer fittüc^en Waii)t be§ ©toläeg, be§ 35crtrauen§, ber .^offnung,

ber innerlid)en @in!el)r, erwerfenb wie ©icge§gefd§metter, üorWärtS jwingenb

wie ba§ öoraufgetragene SSanner. ©o §atte e§ ja aud^ Wieberum ba§

6rbe be§ großen Äöntg§ im Jammer bon jtilfit unb im ©türme ber S5e»

freiungöfriege getrau, fo bereu ©ebäd^tni^ in ben trüben unb l)etten Sagen

bon ber beutfd^en ätebolution big an bie ©(^taditen bon 1870. äöie fönnte

2öit^etm§ Qt'ü für folc^e äöirfung öerloren fein? 5Jtit jeglic£)er großen 35er=

gangen^eit, ba§ Wiffen aud^ Wir bereits, nimmt fie e§ reidjlic^ auf. Unb .^aifer

2öilt)elm felber füÖt in if)r feinen ^la^ — nid§t 2öilf)etm ber ©ro^e, fobiel

©ro^eS Wal^rtic^ an il^m ift ; aber üon ber fc^ti(^ten ßd^t^eit feineS 2Befen§

fällt alles ^rembe, atteS (Befteigerte , baS i:§n erft fct)mücfen foE, lialttoS ab

;

bie bämonifd^ l)o^e @rö^e, bie feinen Sagen nirf)t mangelt, l)at i^ren 5lu§brudE

nid^t in i^m. 3ßol)t aber jene einfältig eblen Gräfte, bie fein ßeben be»

gleiteten, bie er in fidt) unb um firf) immer bon 5ieuem jum 3)urc^brud^ unb
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3um ©icge gejüf)rt \)at, bie i^n 311m tcBmben ©t)niBo(e ber beftcu @üter
feines 2}o(!e5 gemacfit tiabcn, bie Gräfte, öermögc beren er fammelte, orbncte unb
3ujammen'f)iett, Tratte ber (5int)eit unb ber S^(i)t, ber 2öei§f)eit unb ber Xreue.

<Sie l^at ber öorne^mfte feiner (Srabrebner in SBorten, unmittcIBar unb einfad^

gro^ tt)ie ber SScrftorÖene , ma'^nenb al§ beffen unjerftörBareö 6r6tt)eit auf*

gejätilt, aU er am S^obeätage felbft, in feinen liefen erf(f)üttert, bem ütcitfietagc

bie 3;ranerna(f)ri{i)t hxadjk: ben ^e(benmutf) , ha^ nationale 6f)rgefül^I, bie

«Eingebung, bie 9(rBeitfam!eit, bie pflichttreue im S)ienfte be§ S5aterlanbe§ unb
bie ßieBe jum 9}aterlanbe; fie nannte f^fürft 33i§mar(f in feinem bal^in*

gefc^iebenen .'perrn öerför|)ert.

Quellen unb S e a r B c i t u n g e n.

5trigemeine§. 6ine ®efcl)i(^te l)at bie litterarifcl)e 55el^anblung Bon
3Bilf)elm§ I. SeBen Bi§l)er ni(^t ge^aBt. 2)ie 35iograBf)ien finb feit ben

60er unb 70er Sa'^ren l^dufigcr unb immer njärmer geworben; auc^ ba§ tl)at«

föd^lid^e Söiffen ift attmäl)licf) geftiegen; eine wiillicfie ©nttoidlung aBer, nac^

f^^orfc^ung, 5luffaffung, S5erftänbni^, Urttieil, bürfte bie Sdei^e ber ^o^juliiren

ßeBenSBefcfireiBungen, fotoeit id^ .^enntni^ babon genommen l^aBe, ni(^t

barftetten. ^d) nenne Bon il^nen nur bie jU^ei, bie er felBer bur(f)gefel)en unb
tieröotlftänbigt ^at: Soui§ ©d^neiber, S)er ^priuj öon ^preu^cn (Sier

©olbatenfreunb 24,6, 2)ec. 1856, Berlin Bei Apal^n; f^äter: .^önig SBiliyetm,

2. Slufl. 1861, ©olbatenfreunb 28 Srtralieft); bap glci(^: 5tu§ bem ßcBen

Äaifer 2öitl§elm§ 1849—73, 3 SSbe. 1888; unb 9Iu§ meinem SeBen. Hub
C§!ar 9)tebing, 85 ^a^re in (SlauBe,^omBf unb ©ieg 1882, äulc^t: 91 i^a^re

1889, neBft ben üorgebruciten ?lenberungcn be§ i?'aifer§. — ©Bätere§;

So. OncEen, 5Da§ 3eitalter be§ ÄaiferS aöit^elm, 2 5öbe. 189p—92. Unfer

,g>elben!aifer 1897 (^-eftfcl^rift jum lOOj. ®eBurt§tage; i'^r Söertl^ liegt in einigen

S3rieien 2ß.§ unb einigen ©iuäetjügen au§ ber Erinnerung öon 3eitgenoffen, bie

€). mitf^eilt). ©onftige atlgem. Su B iläuni glitt er atur: ^. B. ^eter§^
borff, 2)er erfte .^ol)en5Dllernfaifer (Bon mir no(^ Benu^t, toä^^renb bie crftcn

2;'§eile meiner ©arfteEung fd)on im S)rucf toaren); 6. iBerner, äöil'^elnt

ber ©ro^e (im ©rfc^einen, nidE)t Benutzt) ; B. ©o^tcr, äö. ber @ro§e in feinen

SScjie^ungen jur .i?unft (9iebe neBft ißeitagen). ©aju Sieben unb 5luffä|e; öon
benen, bie mir Befannt geUJorben finb, nenne id): 1888 6. (5urtiu§,(Sebäc^tni^rebe

(Serl. UniB.), ^. B. Slreitfc^fe, 3n)ei ^aifer; berf. 1895: 3um ©cbäditni^

be§ großen .Krieges. 1889 bie 6^ra!tcrifti! in .^einricf) Bon © t)Bel§ jmcitem

Sanbe (S)ie »egrünbung bc§ S)eutfd)en 9iet(^c§ burd) So. I., 7 3Sbe. 1889—94).
1897 gjl. ßenä (Serl. ^^Itab., ©.33.17; 25. ^DJlärj), (B. ©c^moller (Sögl. 9tunb*

fd)au, 23. mäx^), «. (Srbmann§börffer (^eibelB.), p. £)elBrüd (Breufe. Sal)rB.

SlBni 33b. 88; baju feine n)ertl)Bollen frül)eren 9tuffä^e in ben B^'ß^B- ^^^i-'^-/

Befonber^ 1888, 89, 90), D. Soren^ (S). 9lunbfd)au, ^J^är^: .g)eroifierung !).

33riefe unb bieten. 9Jlilitärif d^e Sd^riften rteilanb ^aifer Sö.§

b. ©roBen gjlaj., l)r§g. B. fönigl. px% ÄriegSminifterium, 2 33be. (1821—47;
1848—1865) 1897 (l)ier erft ö. 1857 aB Benu^t; ögl. aBer ©l)Bel§ in^altreid^en

2luffa^: S)ie pr. C^eereSreform B. 1860, Seil. 3. ^Ittg. 3tg. 1891, 21.—23. S)ec.;

ein 9leubrud fteljt in ©l)Bel§ nadigelaffenen kleineren ©c^rtftcn au erUjarten).

SSriefe: bor ^Ittcm bie an Olbtoig Bon yta^mer (Bi§ 1861): @. @. ö.

^fla^mer, 9Iu§ bem ßeBen be§ ®eneral§ €). b. 91., I. 1876; berf., Unter ben

^ofjenjottern , S)enfn)ürbig!eiten au§ bem ßcBen be§ ®. £). ö. 9t., 4 93be.,

1887—89; berf., .^aifer 2Ö. I., bie ^h'injeB ©life Olabaitoill unb bie Äaiferin

§lugufta, 1890. @inc fel)r Borläufige 3w!<i>«nienftellung: ^olitif d£)c ßorre*
Slttflcm. beutfci^e aStograjjl&ie. XLII. 44
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fponbciij .rtaifer 3Ö.§ I., 1890 (barin oucf) bie bcrü^mteften ©rlajfe unb bie

i)untiaf)r5bcti-ac]^tungen). — Sie gvoBen ^Jlctenjammtungen jur ^fitöt^ft^^te,

ba§ Staatearc^iti k.; ^laiicfiettei in bcr Seutfd^en 9let)ue; 5)lanc^er(ei in Si;=

innerungen üon ^eitgcnoffcn (3,^arnf)agen!) öerftreut; nur ba§ Söic^tigfte unten;

bie 33i§niar(i*-4?ubiicationeu; .^. Äofjl, iBiemarcf *Sa"^r6uc^, jeit 1894. —
ß i n j e I n e Zeiträume.
1797— 1815. Slu^er ben ^roei 53iograp§ien unb bcr bcfannten ßitteratur

befonbere über Ä. £ui|e: gtanfc, gr. Söit^. IV., 2B2Ö. 51, 35aif)inger, ^. ß.

als örjie^crin, 1894. Söit^elm über ben Äönig unb -^oxt bei ?ßer^, ©neijenau

III 782
ff., 35oriid:)t! 1813 ff.: gia^mer, Onifen.

1815—40. 3m ©an^en: 9ca^nier, 5}^il. ©d)riften, i^. ö. Ireitjd^fe,
S)eutfc^e @cfd)id)te im 19. S^., II— IV, 1882—89. gr. ^Jleinetfc, SSol^cn u.

9loon, Jpift. 3tf<^''-"- 77, 1896. 3)aneben nD(f) jum militärijd^en Seben:

0. Olled), ^Jiet)^cr IV, 1879: jum perfönHd)en: ©räfin @üfe Sernftorff. 3lug

il^rcn ^Mufäeid)nungen, 2 33be. 1896; jur ^ofitif: S)enftt)ürbigfeiten au§ bem
Seben Scop ot b b. ® erUc^§, 2 iBbe. 1891— 2, I, Ütingl^offer, ein S^cäennium

preuBtfcfier OrientpoUtif, 1897.

1840—48. 2;reitfc^{e V, nebft 33ei(agcn. Ütanfe, gr. SBil^. IV.

^ia^mer, ^}3U(. ©d)riiten, bg(. ^)iippo(b 3?ol)en III SJorroort, ©t)bel, ^ecreS«

reform, ®exlaä) I, Tüppolb, 6. S- D. 33unfen, 3 «bc. 1868—71, II; 5)tartin,

Life of the Prince Consort. 1874 ff.

1848—49. (5i)be(, SSegrünbung I; bcrf., aus ben ^Berliner 5Jlär3tagen,

|). 3. 63, 1889; ^ertl^eö, pv. SP- 63, 1889; 9ta^mer, ©ertac^; bon i^ier

ab: S) enftnürbig feiten a. b. Qtben be§ &.'i^.'M. i^riegemin. @rofen

b. 9toon, 2 5öbe. (id) Vbe bie 3. Sluflage 1892 benu^t unb fie bejonberS au§

bem ^iSmarrf'^a^rbud) ergänzt); Sc^neiberS beibe ^JJlentoirenloerfe. — 33unfenII.

(Springer, Slaljlmann II. — 5Jtil. @d)riften ; baju bie 33ro|c^üren : (b. ®rie§t)eini),

^rit. ^emerfungen über b. ©nttüurf b. äßc^raugfi^uffeS b. 9tei(^§=3}eiiamm'

lung . . ., Berlin Oft. 1848; (berf.), bie bcutfc^e (ventralgettjalt unb bie pr.

5lrmee, gefc^r. 23. 7. 48, Berlin; @egenfd)riften; unb 3lrnim ^ Sot)^en=

bürg, b. b. 6.^(B. u. ^reu^en, 5tug. 1848. — 33icbernmnn, 5JUin ßeben I,

30 ^a^xt I (3>olf§au§g. 1896), «ejeler, (Jrlebteg unb grftrebteS.

1849—51. 53UI. (Sd)r. unb ©c^neiber ; SJenffc^rift bom 19. ^Jki 1850,

©t)bet -t). 3. 70, 1898; (Serlad) I, 33unfen III; @rnft II. bon 6oburg*a)ot^a,

2lu§ meinem geben, 3 S3be. 1887—89, I, 5ta^mer, ©l^bel ^egrünbung I.

1851—57. gioon 33unfen Tca^mer, (Serlad^ I. II, Srieftoec^fel @erlad^§

mit SSismard, 1898, SSigmarrfe SSriefe an ©., ]^g. b. J?ot)I, 1896, ^^ofi^inger,

^^r. im 33unbe§tag, 4 33be., 1882—85, unb bie ©rgänjungen im SB.r^a^rb.;

©^bet, 93egrünbung II; ©ruft IL, II; ?lu5 bem polit. Sriefw. be§ beutfc^en

taiferS m. b. ^ißrin^-^Sema^I b. ©nglanb 1854—61, 1881 (au§ gjlartin);

au§ bem Seben 3:^eobür bon ^öernliarbiö, bi§l)er 6 33be., 1893 ff., IL
— 9Jli(. ©c^r., unb (bt)bet .g)eere6reform.

1857-58. ©tjbel 33egr. II, 3?^ern^arbi III, (Btxiaä) II, ©..ißigmard.

1859—62. 3(u§tDärtige§ unb Seutjd)e§: ©i)bel II; ©ruft IL, III;

SBerntiarbi III. IV; bgL V, 4 ff.; 23i§mard'-3a_^rb. III; ©udoto, ®. Ülebue

1897; 33aiUeu, S)er ^Uin^regent unb bie ^Jteform ber beutfd^en Äriegeoer«

faffung, -ö. 3- 78, 1897; Saben^33aben : ^al)m, ba§ geben 93tar S)un der §

1891; Dnden, 3eitatter I; gianfe SBäÖ. 53; Senffc^rift bon 1861: «iSmard*
2fa^rb. IIL

1858—62. inneres. ^:prB. ^3tiütärreform: mH ©c^r., 9ioon, ©Ijbet II

unb 9(ujfa^, ©d)neiber, @er(ad), ^Bern^arbi; ju Ütoon 3Jieinede; ju ben erften

5tnTängen bgt. 3. 33. ^etereborff i'^ieünann, 1894, a. 6. — 3)erfaffung§=
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frage: insBej. 9ioon, 33erit£)arbi, ^at)m, 53aumgartcn, ^i[t. u. pol. Slutf. u,

Sieben 1894, (ätnft, ©c^neiber I; ba§ ©efpräcJ) mit ^]Jtay öon 33aicrn: Ondfen 1,

^elbenf., <Bt)M IL — 1862: Stoon II unb 33i§marcf.5a^iö. III; 33ernlf|arbi IV;

lieget, Erinnerungen au§ m. Seben, 1891. — äö. u. Sismarcf : 33ufc^ 33.:=^. II,

ernft II, ba§ babellb. ©ejpräd) abgebrucft l)ci Cncfen II 752. 3}ieier(ei

©toff ftet§ bei Stum, g. iBi§m. u. f. ^eit, 6 *'be. 1894—95. SSgl. aucf)

ÄoI)I, SSiSmarcfbrieje 1836—72, 1897.

1862-71, im ©anjen, abgefefien öon bcn ©ammetmerfen , i^riegS«

gejd^id^ten, aüg. S)arfteUungen , (5t)be( II— YII; ütoon II, ^rieitt). amifc^en

gtoon u. 5pert()e§ 1864—67, 1896, S3i§m.^3Ja^rb. (SBriefe gtoon§, 5Jtan=

teuffeie u. 2t.), 53tottfe, (Sef. ©Triften u. ©enftoürb. , 7 Sbe. 1891—92,
berf., gJlilit. Äorrefponbens 1864—71, 3 23be. 1892 ff.; ©c^neiber.

1862—64. ßonflict: ©(^nciber, SSerntiarbi IV—VI, ^al)m, m.^f^Üipp*

fon fyriebric^ III, 1893 (nur noc^ nac^trägtid) eingefef)n), ©ruft III, ^]JU(.

©ct)r.; (vürftentag: ©t)be( II, ©rnft u. 31.; ©cf)(e§tt)ig<.s5olftein: ©t)bet III,

3i anf cn = ©amn)er, ©.=,!p.g ^Befreiung, 1897, .'penrici, 2eben§erinner., 1897,

33ernf)arbi u.
f.

to.; 23i§marrf§ 2Gßort, Sanfen 495; „ber erftc ©ii)ülcr," ^m^ 12.

1864— 66. 9leben ©t)bet f^riebjung, 5)er Äampf um bie 35or^err»

frfiaft in 3)cutfd)(anb 1859—66, I, 1897, Settow.iBorbed, ©efd^. b. -^riegg

ö. 1866 in 2;eut|c^tanb, I, 1896; äö. u. ^öiemarcE 1866: auc^ &\mcbetti, ma
mission en Prusse 1871, £a ^Jiarmora, ©tlnaS me^r ßict)t, Ueberf. 187:!,

ö. Unrul), Erinnerungen, 1895; ögl. 3)etbrücf, ©t)bel u. U.

1866. 2)ie frau^öf. 35er^anbtungen: ©t)bel V; minber toic^tig Senebetti

fotoie ütottjan, la politique franyaise en 1866. ^nbemnität: ©t)bel, Ütoon;

33t§mariibricfe.

1866—70. 3fnnere§: 9ioon, 33.*Mrb. I. III. IV, 2(u§ b. geben Aar Ig

ö. atumänien, 3 S3be. 1894—97 I; Urfprung b. franj. Kriegs: ©ijbet VI.

VII, 1894, berf., 9leue miü. u. Erläuterungen 1895, gtöBter ^^r. SfP.
San. 1895, S)etbrü(f ebb. ©ej. 1892, ^-cbr. Ott. 1895, S3ranbenburg,

»eil. a- 3lEg. 3tg. 11. 12. gebr. 1895, ö. ^^JeterSborff ,
gorjct). a. branb.^

pr. @Jefc§. IX 1896; Sujcmburg: u. 91. ©ctjueiber; fpan. grage unb Emg:
ßart b. 9lumänien II, 33.'3^t)b. IV, iBenebctti, (Bramont, la France et la Prusse

avant la guerre 1872, Sebrun, Souvenirs militaires 1895, 33euft, 2tu§ brei

Siertel-'Sfa^r^unberten, 2 5ßbe. 1887 II, u. 21., 2ß.§. ^Briefe bei Dnrfen, Jpelben*

faifer; ^Jtobilnmc^ung: 3B. bei Onrfen, Ütoon II, 2agebud) beg ßron*
Prinzen 1870-71 in ber S). ^Kunbfdjau, Oft. 1888, i^igmardg S^mmebiot^

berid)t barüber öom 23. ©ept. 1888 (3teid)ganäeiger).

1870/1. ^mititärifc^cg Seben: Ji^önig 2Ö. auf f.
^rieggjuge in granfreic^

1870. SSon ^Jtainj big ©eban. (Äriegggefd). Ein^elfdiriften l^g. ü. gr. @ene*

ratftabe XIX 1897), aHoltfe, ©c^riften III unb 2ln^ang, 23riefc, unb mU.
ßorr. III, gioon II unb 2ln{|ang, ."pönig, 24 ©tunben ^}3loltfefd)er ©trategie

(©rabetotte), 1891, berf., b. 5Bo(fgtrieg a. b. ßoire im Jperbft 1870, 4 33be.,

befonberg I, b. 3Serbt) bu S^ernoig, ^m gr. ^aupttiuartier 1870 1, 1896,

©raf i^ranfenberg, Äricggtagebüd)cr, 1896, ö. 2Bitmott:)gfi, ^elbbriefe 1870/1,

1894, ©d)neibcr II. III, m. ^öufd), ®raf 33igmarrf u. f. :^eute mä^r. b. ^iegg

m. granfr., 2 33be., 1878, 2ageb. b. Äronpr., «riefe aöiltjctmg öornel^mtic^

bei Onden; SSefc^ie^ung: biefetben Cuetten, ba^u ipönig III. — S)ie Üteic^g:^

grünbung: biefetben j. gr. Z%, baju @. fvret)tag, S). ^onprina u. b. btfc§.

Äaifertrone, 1889, 23aumgarten unb ^oüri, ©taatgminifter Sott^, 1897,

^J^Uippfon. 3ur ^roclamation no^ 2:oed)e*^ittIcr, Sie Äaiferproct. in SJer-

failleg, 1896.
44*
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1871—88. ißriefw. mit ^iSnmrrf, 33.-^. I unb Bef. IV, 9tü(ftritt§aften

u. %. cBenba; baju Stgmartfg Üteben, @ef:präc£)e, Sriefe, bolfSlüirt^fcfjaitUd^c

©d^riitftüdfe u. f.
xo.

1871—79. fSox 5tEem Ütoon II, bagu ^.^^. I. III. S)ie brei Kriege u.

3lnbere§ bei Sreitfrfife, S'^^ei Äaijer. ©ulturfam^j: neben bielcm 3Inbcren

©raue, ^.*2f- I- H- 2)^e S^ug^ u. ^rocefefd^riiten in ©ad^en 5trnim§: ögl.

33rogUe, La mission de M. de Gontaut-Biron ä Berlin, 1896, 53lanteuffe(

SS.=3f. IV. 3u ben auStu. Ärifen: u. %. (Sontaut, 33.-^3^. I. IV, bie gvoBe

gtebe S3i§mai-(I§ 6. 2. 1888 bei ^o^t, Sieben XII, ^tum V 285 ff.; JBxieTto.

5Bi§m.=3Inbraff^. S)ie Slttentatc: Stoon II (ügL ^p^itippfon) ; 9loon§ 3:ob ebb.

^n^ang-
1879—88. 9tan!e, fytä. (Befc^.: äö3B. VIII 53, 92. «ßetfönlic^e 3üge:

©nden gelben!., 6t)16el II, SurtiuS, ©o^ter, äöilmotnSfi, 9]iebing, S^elbrücf,

^enrici u. 21.; ögt. Srcitfd^fe; SLreufc^ ö. Suttlar, Serl. 9t. 5tad§x-. 9)Mr3 1897.

3i)ering: ^nfunft 1893, IV 340. Ueber gtiebrid^II.: ©o^Ur 26. SigmartfS

SBorte: ^of)t XII 481.
a. • ^ «n -*p^ grid§ Tarifs.

^ill^elin, bcutfd^et Äönig, al§ ©raf bon |)ottanb 3B. II., tourbe um
baö a^a'^r 1228 al§ ältefter ©o^n be§ ©rafen giotenä IV. öon .g)oIIanb unb

©ee(anb (j. 21. 5). SB. VII, 126) unb ber «ülatt)itbe öon SBrabant geboten,

f^rü^ öerloaift blieb et untet bet Cb^ut feinet Onfel, juetft SBill^etm'g, bet aU
Tutor Hollandiae in Urfunben aufttitt, na(^ beffen Sobe Otto'§, be§ 23ifd§ofs

öon Utted^t. 1240 übetnalim et, bet ©itte gemö^, felbet bie 9legietung. 2lt§

SanbeS^etr f)at et namenttid^ butc^ bie SSetlei^ung Oon ©tabtted^ten, an ^aatlem

im ^, 1245, an S)elft unb 'SStaöe^anbe im folgenben i^a^te, alfo burd^ 9ln=

fd^tuB an bie ba§ Slufblül^en bet ©tobte fötbctnbe Seloegung bet 3eit, fid^ ^et»

Dotgctl^an , toät)tenb et butc^ fein SSetfäumnife , bet (Stäfin öon f^-Ianbetn ben

Sel^en§eib füt ©eetanb ju leiften
,

feinen tto^igen Unabl^ängigfeitSfinn bezeugte.

S)enn babutdt) mufete et balb mit bei mäd£)tigen 9tad^batin in ©tteit getatl^en.

SJnbcfjen wat ba§ ßoncil öon 8t)on jufammengetteten; bie ßjcommunication

unb 9Ibfe^ung be§ Äaifetg ^ticbtid^ II. , bie 2ßai|t unb bet 3;ob be§ ®egen=

fönigS ^eintid^ öon Sl^ütingen folgten tafd^. S)ie päpftlid^e 5pattei jud^te im

^. 1247 einen neuen £l)toncanbibaten , unb i|te f^ütjret, namentlid^ bet ge-

roaltige ©tjbifctiof öon Äötn, Äontab öon .g)0(^ftaben, öetfud^ten öetgeblid§, einen

fold^en untet ben 9liebetbeutfd^en ju finben. S)a fott bet «^etjog öon Srabant,

bet felbet bie ^tone auSgefd^tagcn ^atte, feinen jungen Neffen öotgefd^lagen

l^aben, bet, jung unb e^tfüc^tig, ba8 Slngcbot annahm unb auf einem jiemlid^

untegelmäfeigen unb bütftig befehlen SQ3al)ltage in Söoetingen aU Äönig au§=

getufen würbe. SQßa'^tfd^einlid^ l^offte bet Äölnet, an bem blutjungen, jiemüdt)

mittcllojen unb barum ganj öon feinen 2lnl§ängetn abl^ängigen Äönig ein ge=

eignetet Söetfjeug feiner eigenen !^odE)fliegenben ^piäne ju finben. Sonft lö^t

ft(| Eaum erfe^en, warum man an if|n gebodtjt "^at. 2)enn fein Sanb lag nid^t

aücin meit ah an ber 5iorbfee, an bet Söeftfüfte beg 9leid£)i, fonbetn toat aud£)

flein an Umfang unb Mitteln, bei loeitem nod^ nid^t bie mäd^tige ©taffd^aft

öon tjunbett 3fat)ten fpätet. Unb et felbet "^atte nid^tg, ma§ il^n empfel^len

fonnte , au|ct feinen ^^amilienöetbinbungen , benn bamalS l^atte er fid^ nod^ in

feinetlei Söeife l)eröorget^an. Unb mie geting feine ^ad^t toat, baS ^eigt fomol

bet bemüt^igenbe 23ettrag , butdt) weldfien et bie 9lnet£ennung bet ©tobt ^öln
etfaufen mu^te , mie bet lange äöiberftanb , ben 9lad^en i^m bot , bag etft im
folgenben 2faf)r 1248 nad£) langtoietiget 33elagetung butd^ bie öon ben Äreuä=

ptebigetn äufammengebrad^ten niebetr^einifd^en unb ftiefifdtien ©diäten feine

3;l)ote öffnete unb it)m fo bie (Selegen^eit bot jut gefc^mä^igen .ßtönung burdf)
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ben päpftUc^en ßegaten unb bie t^etnifdEien @rjbij(f)öte. 3lucf) jc^eint er eS

namcnttic^ beten eifrigen SBemü'^ungen öerbanft ju ^aben, baf; er auc^ in 2öcft=

falen, Sot^ringen unb am ÜJlittet= unb 5^ieberr^ein feinen Söiberftanb hnh unb
im ©taube war, enblid^ aud^ ber ^folj ifaiferStoert^ ^err ju werben, wenn auc^

bie günftigen Sßebingungen, weldie ber S3urggrat [id^ äu crwirfen toufete, öertjin»

berten, ba^ ber 35efi§ it)m einen @rfa^ für ^timWegen bot, ba§ er bem ©rafen

bon ©eibern ju öertifänben gezwungen war, unb feitbcm auf immer bem Steid^c

öerloren ging, als fei bie erftc äöo^l einc§ 9iiebertänber§ jum beutfd)en Äönig

augleirf) ba§ 3"tä^en beä 33erf(i)Winben8 ber beutfrfien ÄönigSgewalt in ben

?JlieberIanben. Unb freilid^, ni(^tg bezeugt ftärfer bie .g)ülflofig{eit äöil^etm'8,

al8 bie geringe 5ld|tung, weld^e feine engeren ßanbSleute il^m bezeigten, feitbem

er Äönig geworben Wor. Unb ba§ lag feineSWegS an feiner ^erfönlict)feit, benn

fo jung er War, SOS. erwie§ ft(^ rü'^rig unb energifd) genug. 9lber er war boE=

ftönbig auf bie Unterftü^ung beg ^PapftcS unb feiner Sln^nger angeWiefen unb
Derpflid^tet

, ftet§ bie fd^on arg jufammcngefc^moläenen Stegalien aufä neue ju

Hergeben ober ju öerpfönben. S)er im näd^ften ^a1)xe am 5Jlittelr^ein unternom»

mcnc fjet^jug brad^te ebenfowenig eine ©ntfdieibung , bie ^JJfaM 3fnflelf)eim war
bie einjige 5ßcute, welche 3S. baüontrug. 3)afe biefer bagegen im ßager bor

berfelben bem ^ßapfte ben Sib leiftete, bie Sßefi^ungen, (&f)xtn unb ©erec^tfame

ber römifcj^en ßird^e ju f(i)ü|en unb p erf)atten unb i'^r ben ungeftörten SSefi^

berfelben ju übertaffen, brauet feineSwegS als eine 35eeinträ(^tigung ber !önig=

lid^cn ^Rajeftät angefe^en au Werben. 3war war 20. ein bloßer ^faffenfönig,

bod^ tiatten aud^ Otto öon 3Braunfd[)Weig , \a f^riebrid^ II. felber baffetbe ge=

fd^woren. Q^ür il^n ftedtte barin feine @rniebrigung, unb allein ber ^Japft fonntc

i'^n gegen bie Uebermadt)t feiner erjbifd^öflidEien ©önner in (5d)u^ nehmen. S)a8

empfanb er am Wirffamften, als berfelbe ben fül)nen '^lan .ßonrab^S öon .fföln

bereitelte, nac^ bem Sobe ©iegfrieb'S öon ^ainj beffen (Sr^biStl^um bem feinigen

pjufügen, toai äß. öottftänbig öon ifim abf)ängig gemadt)t '^ätte. S)ocl9 aud^

ber päpftlid^e ©cl)U^ foEte i^m tl^euer p ftetien fommen, S)enn bie päpfttid^e

äJermittelung in bem ©treit mit ^lanbern über ©eelanb, ober beffer gefagt über

bie ^r\]d äöald^eren unb bie übrigen ßänber in bem ©ci)elbebelta , öerfd^affte

i^m ^War im nöd^ften ^a^tt (1250) einen gewi| nof^wenbigen i^^^^eii» allein

unter anwerft ungünftigen 58ebingungen , weld^en er nicl)t um^in fonnte, fid^ ju

unterwerfen. 2lud^ ber perfönlid^e SSerfel^r mit ^nnocenj, ben er in St)on be=

fuc^te, fdtieint i'^m wenig }^xüd}tt getragen ju Ijoben. S)enn wenn er aud^ im

©ommer biefeS Sfa^reS bem ©egner, bem ©tauferfönig ^onrab, mit anfet)nlic^en

©treitfräften entgegentrat unb bei £)ppent)eim gegenüberlag, eS gelang nidl)t,

xi}n 3ur @df)lad§t 5U zwingen ober ^u bertreiben, unb nod§ immer l^ielten

S3opparb, fo oft er c§ fd^on belagert ^atte, unb 5^-anffurt on beffen ©eite feft.

@tft im näd^ften ^a^xt f^el bie le|te r'^einifd^e i5feftung ber ©tauferpartei , unb

erft als auf bie 5flad^ric^t beS SobeS feineS 58aterS ^önig ^onrob fid^ öom
3^t)ein abwenbete unb fidt) anfd^icEte, jur 9lettung feines italienifi^en @rbeS über

bie Sllpen ju getien, trat ein Umfdt)Wung au äßit^elm'ä ©unften ein. 2)enfelben

^at er aber gewife befd£)leunigt burdl) bie Sßerbinbung, in Weld^e er 6nbe 1251

mit bem Söelfentjaufc trat, als er fid^ mit @lifabet| , ber 2od^ter beS |)eraogS

öon SBraunfd^weig öerlobte unb biefelbe im folgenben Sfonuar leirat^ete. S)ic

norbbeutf(^en gürften, Weld^e fi^ bis je^t neutral gehalten l)atten, traten ie^t

auf feine ©eite. ^n einer großen Söerfammlung in S3raunfd^weig am ^alm«

fonntag beS Sfa^reS würbe er öon it)nen, unter 33o:tritt beS iperjogS öon ©ad^fen

unb ber beiben 5Jlarfgrafen öon Sraunfd^weig ,
fbrmlict) als ßbnig anerfannt.

@S ift ^ier nid^t ber Ort, übet ben ß^arafter biefeS merfwürbigen SJorgangS,

ber öon einigen ^iftorüern als eine 5lrt 3lad^wa^t bejeid^net wirb unb beffen
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SBebcutung für bie ftaatötcd^tüd^e gntloiiflung beS^- beutfd^en Sleid^ei unb

immenttidj für bie be8 ÄutfürftencoIIegS tool nid^t gering getüejen ift , S3etrad^=

tungen anäufteHen. 9lur fann nid^t öerfd^tDiegen toerbcn, bo^ äöil^etm'^ @tcl=

lung oon je^t an eine anbere toar, er toat nid^t me^r ber ^Pfaffenfönig , bie

ßteatur ber rtjeinifd^en Srjbifd^öfe, fonbern bet örtDÜ^Ue ber ^e'^r'^eit jener

beutfd^en f^fütften , »etd^e fd^on jtoei 5Decenmen früfier als bie „(Srften an ber

^ur" bejeid^net toorben raoren. f^reilid^ im eigenen Sanbe reid^te aud^ bie§

nid^t aus, um it)m ba§ Uebergeroidtit über ^tanbern ju öeifd^affen. ^wax ^iclt

er im Sfuli ju grantfurt einen ftarf befud^tcn |)oftag , auf roeld^em ber (Sprurf)

fiel, 5}targaret{)e f)abe it)re 9tcid^8le^en nid^t red^tjeitig öon i^m aufgehoben unb

biefelben barum öerloren, toeld^e bann öom Könige i'^rem ©ot)ne, feinem

©d^loager S^o^ann öon SlöeSneö, jugemiefen tourben. 3lber bamit mar freilid^

tool bie äöiebereröffnung beS J?ampfe8 um ©eetanb unb jugleid^ be§ (&treite8

jtoifd^en ^argaret^o unb bcn S)ampierre§ einerfeit§ unb bcn ?löe^ne§ anbrerfeits

eingeleitet unb bie !önigli(i)c ^ad^t jur .g)ebung feiner .g)au§mad^t angewenbet,

attein ber 6tfolg biefesj ©trebeng feineSroegl gefid^ert. ^m ©egentl^eil, ber

^apft mar in feiner ^infid^t mit biefer 3luf^ebung beS bur(^ feine 35ermittelung

bur(^gefe^ten S5ertrag§ öon 33rüffel pfrieben unb fdf)eint öon je^t an (jemiffer^

ma^en gegen ben ©(i)üi3ling ber ^'ixdcit ertaltet , toenn er audj, roal^rfd^einlid^

tt>eit berfelbe je^t öon faft aEen beutfdien Söifd^öfen unb dürften, mit 3lu§nal^me

SBaternä unb einiger fübbeutfdt)er ^^ürften unb öieler 8täbte, anerfannt mar,

nidt)t um^in tonnte , bcn gcantfurter ©prud^ ju beftätigen. 9lber getti^ ift eS,

ba^ meber ber ^^^apft , nod^ bie r|einifdf)en ©rjbifd^bfe öon je^t an ben ^önig

mel^r aU i^ren ©(^ü^ling betradt)ten fonnten, unb ba^ ledere biefeS faum öer»

fdtimeräten. ^^xt -g)altung trieb untt)itt!ürlid^ ben .^önig in neue 23af)nen. ^n-

beffen l^atte ^argaret^a, meldte nad^ ber ^jäpftlid^en SBeftätigung beä g^ranffurter

©prud^eS an einer frieblid)en ©d^lid£)tung t^reö i^ampfeö mit bem .^önig unb

ben 2löe8ne§ öerjmeifelte (bie ße^teren t)atten fidf) je^t aud^ in S3efi^ beS -^enne»

gauS gefegt) , eine anfet)nlidl)e ^ad^t ^ufammengebradfit unb bamit einen ent=

fd^eibenben ©d^lag gegen Söald^eren öerfudbt. SlEein bei äöeftfappel rourbe i^r

^eer öon SCßillielm'^ SSruber ?^loren§ (f. 31. 2). «. VII, 129) öoüftänbig gefc^lagen

Quli 1253). @ö folgten neue Unter'^anblungen. äö. beftanb auf öottfommener

Unab'^ängigfeit äßeft=©eelanbö unb 3lnertennung be§ ^^ranffurter ©prudt)§. ®aran
fd^eiterte bie Söerjö^nung. ^Itargaretlia roarf fidb in bie 3lrme 5i-'onfrcid^§, il^reö

ßetjns^errn. ÄönigSubroig roeilte nod^ immer im Orient, bod^ fein 33ruberÄarl öon

^njou unb *proöence, ber nad^^erige Äönig öon 9ieapel unb ©icilien, ergriff glcid^

bie (Selegen'^eit, liefe fid^ öou ^}Jlatgarett)a ben |)ennegau abtreten unb 3;f)eile öon

giei(i)öflanbern . unb eroberte faft bie ganjc erftgenannte @raffd£)aft. S)iefe @r=

eigniffe hielten SB. in ben ^Jiieberlanben teft. ^yaft ba§ ganje ^üt)X 1254 tämpfte

er, nad^bem er öot^er ben mol öon 'OJlatgaretl^a aufgeftad^elten 5^iefen eine

fd^roere 'Otieberlage beigebra(^t l^atte , mit ben gran^ofen in bem .g)ennegau, bii

er nad^ öergeblid^ angebotener ^f^bfd^ladit im 3(Uli einen äöaffenftillftanb fd^lofe,

in roeld^em er feinem @egner alle S3ortt)ei(e überliefe, roeldt)e berfelbe im .^ennegau

errungen, aber feitbem äö. bort erfd^ienen, tl^eitmeife toieber öerloren l^atte. (SS

fdtieint, ber Eingriff, tt)eldt)en ber Sr^bifd^of öon Äöln, al§ SSunbeSgenoffe ^arga=
ret!^a'S in S5crbinbung mit ben ©rafen öon 3»ülidt) unb anberen alten 3öiber=

fadt)crn SOßil^elm'ö auf beffen 2lnt)änger begonnen l^atte, unb bie Äunbe öon be8

Srjbifd^ofö 93or^aben, eine SBemegung jur Sluffteüung eine§ @egenfönig§ ein^u»

leiten, {)aben it)n t)ievju öetanlafet. @ö mar bringenb nött)ig
, fidl) auS biefen

ätoar für einen ^oüänbifd£)en ©rafen, aber nid^t für einen beutfdt)en .^önig bebeu=

tenben j^ämpfen loSäumad^en, um nid^t ben Seiftanb ber beiben ^Btäd^te ju öer=

fd^erjen , toeldtjc i{)n alö 5J3unbe8gen offen aufforberten , fidt) ben öon i^nen ge=
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ftcüten Sluigaben ju toibmen. Slenn einerjeitS roünfc^te ber $apft fel^nlid^ft,

it)n uac^ S^talien ju firingen unb jugleicE) mit Äatt oon Slnjou, beffen Seiftanb

er ebenjo unb ^nax gegen bie ©taufer in Litauen anjurufen beab[id^tigte , au8=

^ujöl^nen, anbever|eit§ tooi' im Sieid) eine neue ^ad^t etftanöen, meiere i^n Don
ber brol^enben 9lbt)ängigfeit ber ^fürften bejreien fonnte. S)er Üt^einijc^e 5^unb

toar in8 ßeben getreten. 3" gteid)er 3eit '^atte il^n ber Xot öon jeinem kleben»

bu{)ler befreit. Äonrab IV. toar im ^ai 1254 geftorben. 2)ieje (&reigni[|e

änberten 2Bi(^e(m'ö Sage üottftänbig. 9tn ber ©pi^e ber ©täbtc, benen [id) bie

tJütften, namentüd^ bie iBifd^bfe, wenn aucft nid^t leiten »iberioittig, fürg erfte an=
jd^lie^en mußten, roollten fie nid^t öon i^rer überlegenen ^JJlad^t erbrüift roerben,

berfügte er über eine ad^tunggebietenbe ^^Jlad^t. Unb bie ©täbte brandeten jeinen 2ln=

fd^lufe, um ifirem jo^ufageu reüolutionären ©treben einen gefe^möBigen Slnftrid^

ju geben, gür ben 2lugenblicf toaren Äbnig unb ©täbte natürlid^e S3unbe8=

genofjen. .g)atte fdl)on ber ©d^u^ eines S^eill berfelben allein bie ftaufifd^e

SßtaSit in 2)eutfd§lQnb aufredet gel^alten , um ]o me^r oermod^te je^t i^re in

einem mäd^tigen SSünbni^ tiereinigte 5Jlad)t bie föniglidl)e 3lutorität ju ftü^cn.

f5ür 2ß. mar baS um ]o wid^tiger, ba bie ©täbte big^er meiftent^eilö auj ©eiten

ber ©egner geftanben unb aud^ bie anbern i§n mit roenigen Slugna^men nur
toibermiUig anertannt Ratten, ^e^t nälierten fid^ aud^ biejenigen, loelc^e am
treueflen an ber [tauien'jd^en ©eite aulge^arrt l)atten , bem Jl^önig , ber fid^ bc--

cilte, bie il)m bargebotene g)anb ju fafjen. ^m |)od^|ommer unb ^erbft beur--

funbete berfelbc ben ^i^ieben mit ben alten ©egnern buvc^ 33eftätigung i:^rer

^rioilegien. dagegen tourbe er im 33unbeSabfd^ieb üom 6. October beg 3ia^«&
feierlid) als Jpaupt bei 9{eidt)eö ancrfannt.

©g roav bie tiöc^fte 3^^^. 2)enn bie ^läne Äontab'ö tion .^od^fiaben, an
3Bi(^elm'«s ©tatt bem mäd£)tigen 33öf)menfbnig bie ^cone ju tieifd^a[fen, |d)einen

if)rer 35ermirflidt)ung nalje geroejen 3u jein; jelbft SB. jott buri^ bie brol)enbe

©efal^r eines StbfaÜS aüer 5Derer, toeld^e bis je^t feine ©tü^en geroefen

toaren, tt)ät)renb er ftd^ faum gegen f^ranfreidt) unb glflnbern aufrecht l)alten

fonnte, fo roeit eingefd^üdt)tert geroefen fein, bafe er Dttofar öerfptac^, unter ge=

toiffen Umftänben abbauten ,su toollen. ^»nnocenij aber unb fein ßcgat ßapoccio

fotten fidE) entfdl)ieben toibetfe|t l^aben, roaS Dttofar, ber nid^t gefounen mar,

fidt) mit bem römifd^en ©tu^l 3U entjroeien, üeranlafete, fürS erfte fid^ 3urüd£=

äujie'^en. SäJir finb öon biefen Sßorgängen aber fe^r mangelt)aft unterri(^tet,

unferc ^enntni^ berfelben berut)t auf fef)r unficfcerem ©runbe , bie |)auptquelle

ift äufeerft sroeifelljafter ^31atur. ©emife ift nur, ba^ So. im SBinter ber ^a^xt

1254/5 öon Äonrob Pon^öln gerabeju feinbfelig bel)aubelt mürbe, o^ne im©tanbc

äu fein, bafür 9{ad£)e ^u nehmen, unb bafe er erft nad^ bem in 2BormS abget)altenen

9teid^Stage, tno er ben rl)einifd^en S3unb erneuerte unb fo^ufagen auf feine fönig=

Ud^e ©emalt grünbete (10. mäx^ 1255), als C^etrfd^er auftrat. S)er «unb
toar in geroiffer Jpinfidl)t ein Organ ber föniglic^en ©ematt geroorben. *2lud^

baS @lfafe unb alle oberrl)einifc^en, früher ftaufifd^ gefinnten ©ebiete unb ©täbte

l^atten fiel) i^m unterluorfen, unb er fonnte fogar huxd) Slufftellung eines ')teid^8=

juftitiariuS eine 3lenbcrung ber 9teidf)Soerfaffung einleiten, meldte ber föniglid^en

^ad^t getüife ju ®ute gefommen märe, roenn fie SBeftanb gehabt ^ätte. ©emi^

ift eS, ba^ bie föniglidlie 9lutorität tion je^t an in ben ©täbten mieberum me^r

geaditet unb ba§ i^r namentli(f) bie Sfufti^ unterfteüt mürbe. 9luf einem

r^einifdl)en SunbeStag au Oppenheim im October mürbe bie rid^terlidfee toie

tiberf)aupt bie gjecutitigemalt beS 5ßunbeS tiöttig bem A?önig als |)aupt beS

9teid^eS unb beffen ^Beamten übertragen. SBäre eS fo fortgegangen, Pon ber

SSerbinbung beS Ädnigtf)umS mit ben ©täbten ^ätte eine SBerjüngung beS 'Jleid^S

ausgeben fönnen, meldte ber 3ti^iP'Jtt"nS 2)eutfdl)lanbS in faft unabf)ängige
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3:etritotien unb in .^a^Uofe, aber meiftenä mad^tloje 9fletd^§aUebfr, geiftlic^e unb

toettlicfec ^ütftent^ümer, @raT= unb ^enjd^ajten unb Stäbte ^tte gin^alt tl^un

fönnen. 3fe^t ^tten bic neuen Cibnungcn nur bic äöttfung, ba^ ©tdbtc,

gteid^äminiftetiatcn unb ©rofen fid^ mit öereinter ^J^ac^t etl^oBen, aU nad^ SCÖil»

'^etm'S Slbreife, ber jur SSotbeteitung jeineS Ätiegg^ugä gegen bie i5fiiejcn nad^

feinen @tblänbetn jurücfgefe^tt lüot, bie J^önigin unb ber 9leid)äjuftitiat

©raf 5lbolt ö. SCßalbecE öom 9litter ^ermann ö. 9lietberg überiaHen unb ge»

fangen »urben. 5E)en Stuc^ beä eben neu aufgeiid^teten ßanbfriebenö büfete ber

fred^e 9iäuber mit ^e^'ftörung feiner 33urg. 3)ie auf bem Sunbe ber Äönig8=

getoatt mit bem ©täbtebunb berut)enbe 5Jiad^t fd^ien ftd) eben ju betoä^ren, al*

berfelben auf einmal ein jä'^eä @nbe bereitet tourbe. SB. t)atte befdt)loffen , bic

Söeftfriefen im heutigen ^^lorb^oüanb , benen im ©ommer hinter ben ©een unb

Sümpfen taum beijutommen mar, im Sßinter, al§ bie Sßaffer zugefroren ttiaren,

anzugreifen, ma^rfd^einli(^ in ber |)offnung, fie für immer ju unterwerfen, ]o

toie e§ fpöter fein ©o^n getf)an ^at. S)oc^ im Äampf auf bem @ife zogen bie

fd^toeren ^ollänbifdtien glitter gegen bie leidfit bewaffneten f5frtefen entfdE)ieben ben

kürzeren. Unter äö. Uaä) ba8 @i8 unb er felber mürbe erfd^lagen, fei eS

weil er nic^t at§ ber ^önig erfannt mürbe ober eben beSl^alb (28. Januar 1256).

S)er Seid^nam mürbe unter einem Saum öerfdiarrt unb erft na^ 26 'Sfa'^ren

öon feinem @o^n entfcecEt unb nad^ ber ©ruft ber ^Jlibbelburger Slbtei über»

gefü'^rt. @o mar ba§ jäl^e, flägltd)e unb unrüt)mlid£)e @nbe eine§ gü^ften, ber,

wenn er länger gelebt ^ätte, gemi| einen berül^mteren Flamen ^interlaffen "^öttc,

ali fe^t, ba er bi§ bor ein paar Sfa^rze'^nten öon ben beutfrfien i)iftorifern

faft ganz übergangen mürbe, mä^renb bie nieberlänbifd^en feinem Sßirfen im

gieid^ faum bie get)5rige SBea(^tung fd^enften. 23ielteid^t ift bie SBebeutung

feiner ^erf5nlid)feit öon einigen fetner iüngften .^iftorifer übertrieben. Slttein

gewi^ ift fie, wie gefagt, größer gemefen , al§ man frül^er gemeint fjüt; eS ift

fein S3erglei(^ möglii^ Zloif^en it)m unb ben beiben 2lu§länbern, bie nad^ feinem

Sobe fid^ bic beutfd^e ^lone ftreitig zu mad^en fud^ten.

5lu^ al§ ßanbeSlierr l§at SB. einen guten ^amen t)intertaffen , namcntlid^

al§ i8efdt|ü^er ber ©tdbte unb ber unteren ©täube auf bem fianbe. ©eine

teuren finb z^'^llteid^, öiele ©tdbte fd^rieben il)re f^i-ß^'^eiten bon i^m ^er. S)ag

bezeugen audt) bic Urfunben, benn ba§ ^eugnife be§ ©tofe, be§ ^ofc^roniftcn feineS

©ol^neä , öerbient wol nid^t unbebingteg Sßertrauen , unb bie anbcren älteren

nicberlänbifd^en 3lutoren ftü^en fid^ mot meiftenö ouf benfelben. 5ßon äöil^etm'^

®l)arafter wirb uns fonft roenig mitget^eilt, als ba^ er ein guter Siitter mar,

bem aEc ©igenfd^aften eines foldl)en zugefc^rieben werben. S;a| er aber eine

ebenfo el)rfüc^tigc al§ energifd^e ^iatur war, bezeugt bie M^n{)eit, mit Weichet

er bic .f!rone annat)m unb be'^auptete, ba^ er als ^olitüer ni(^t unbebeutcnb

war, baS bezeugt bie rafd)e 3luSbeutung ber ®elegenl)eit, welche il)m ber r^einifd^c

33unb bot. 91amentlic^ baburct) öerbient er eine ©teüc unter ben befferen

iJürften, wetcl)e bie beutfd^c Ärone getragen. ?tic^t jebcr ^ätte mit fo geringen

Mitteln nod^ fo öiel zu ©tanbe gebracht, ^ätte unter fold^en ©(^wierigfeiten

eine jo '^o^c ©tetlung erworben.

3lu^er ben Urfunben, welche für SOßil^elm'S 3Birfen als Äönig unb 2anbc8=

'^err in erfter Ütei'^c in 33etra(i)t tommen, finb bie Chronica Regia Coloniensis,

baS Chronicon Erphordiense , baS Chronicon Moguntinum, bic Annales

Wormatienses unb anbere r!^einifc^e 5lnnaten , bie Annales Stadenses , bic

Chronica major öon Matthaeus Parisiensis, 2RcliS ©tofe'S Üteimd^tonif,

bie goxtfe^ung öon ©nio'S ß^ronif burc^ 2lbt ^Jtenco , unb, wo fie

©tofe nic^t folgt, au(^ Sefa'S (S^ronif bie öornel)mften Duetten für Ußil^ctm'S

(55efd£)id^tc. 5ög(. au^er ben bie allgemeine 9teid£)Sgefd^i(^te bef)anbelnbcn
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SCÖetfen Don 9taumet, Sotenj u f. to. bie S)ijjettationen öon .g)afje unb Vif^h

xiä) unb in etfter Steige: £). .^tn^c, SaS Äönigt^um äBil^elm'g Don .^oÜanb,

beffen Sd^Iüfjen ixd) ktmpi , ©ejd^ic^te beä beutjd^en 9leic!^eS tcä^tenb be§

großen ^ntetregnumS, metftenö anjd^liefet ; ©d^ittmadjet , S)et le^te .gio^cn'

ftauien; ßatbounS, Äonrab Don |)od^ftaben; (Sattlet, S)ie fIanbrijci)=^oIIän»

bifd^en SßermicEelungen unter SBil^elm Don -Ipoüanb; baS gtofee, iteilti^

einigermaßen Deraltete loHänbifc^e 3Betf Don ÜUteeiman , Geschiedenis van

Willem II. Roomschkoning , unb bie befannte l^oüänbijcfie @e|d^i(^t§litteratur

über bag IRittelaltcr , toie bie 2öettc Don Slrenb , SQßenjelburger unb 95tof.

3lud^ ©ternfelb , Äart Don Stnjou; SSatnfönig; Äluit, namentüd^ befjen 6e-

fannter Excursus septimus. S)ap bie Sittetatur über bie Äönigöroa'^l bcS

3fat)re8 1247, in erfter Dieil^e Sinbnet^ä S)eutjd^e ß5nig8tt)a{)len.

«p. 2. Butler.
äßU^elm, 3Jlartgrai Don SSaben _(=S3aben), mürbe am 30. i^uli 1593

in 33aben at4 ältefter ©o^n bes 3)larfgraien (Jbuarb gortunot geboren. 3ltS

er toenig über ein ^a^x alt war, Derlor fein Sßater bie 3Jlar!graitc^aft 5öaben=

SSaben (auc^ oberbabijdie 5)iarfgraTJc^ajt genannt) an 5Rarfgraf (Srnft 5'^ict>nd^

öon 93aben'2)urla(i), toelc^er biefelbe im 5ioöember 1594 mit SCÖaffengetDatt in

Sefi^ na^m, um ber Don ^aijer Stuboli IL auf jErängen ber ©laubiger 6buarb

gortunat'g Derfügten ©equeftration beä Sanbeä juDorjufommen. ^ucf) nad) bem
im 3uni 1600 erfolgten Jobe @buatb gortunat'ö be^^ielten bie ^Rarfgrafen Don

S3aben=2)urlad), ber genannte @rnft ^i^iebricf) unb jpäter fein Sruber unb 3la(f)=

folger @eorg griebri^, bie obeibabijctie 5JUtfgraiJd)ait im S3efi^e. S)aö 'Steijt

^m^u leiteten fie au§ ber Don i!^nen bel)aupteten Unebenbürtigfeit SSil^elm'S

unb feiner au§ ber 6^e (äbuarb goi^tunai'S mit iRaria Don ßicfen, ber Xod^tet

eine§ nieberlänbijcfien (Sbelnmnnö , entfproffenen ©eidimifter '^er. S)ie ©d^ritte,

toeldje @rai ©alentin Don Sifenburg unb gtei^err Äuno Don SBinnenberg, bie

Sßormünber äöilt)etm'§, unb fpäter biejer jelbft jur SBiebererlangung be§ Döter=

U(^en 6rbes bei ilaifer unb 9teicl^ maditen, blieben jürS erfte otine ßrfolg. 6rft

nad^bem ©eorg §riebrtcl) am 6. 3Jtai 1622 bie befannte 'Jtieberlagc bei äöimpjen

tüxdj %iUt) erlitten ^atte, übergab ^aijer ^^e^^^inanb II. ben langiät)rigen 9tc^tg=

ftreit bem Oteid^äl^otratf) gur SSerabfc^iebung unb biefer beifügte im Sluguft be^

gleichen ^a^xei, bafe ber ©o!^n unb 9tad^folger ©eorg ^^i^i^^i^i'i)'^ / "OJlarfgraf

fyriebrid^ V. , ben @rben ©buarb ^^ortunat'S bie obere ^Jtarfgraifd^aft l^eraug»

jugeben unb alle toä'^renb ber Dccupation entftanbenen ©dt)äben unb Unfoften

äu erfe^en ^ahe. 9lid)t ganj 10 ^at)xt blieb 2Ö. in bem ungeftbrten Sefi^e be§

ffiiebeigetoonnenen SanbeS. ©c^on 6nbe 1631 ^mang i^n baä 23orbringen ber

@c£)tteben nac^ ber ©c^lac^t Don SSreitenfelb bie ^Jtarfgrafjd^aft ju Derlaffcn;

er l^ielt jt(i) in ben näc^ften ^fa^'i^^n t{)eit§ im oberen Slfa§ auf, too et an ben

kämpfen gegen bie ©darneben lebl^aften , roenn auc^ nid^t immer Don ©lüdE be»

günftigten 2lnt^eil nal^m unb um bie !öert^eibigung Don 93reijad^ fict) Derbient

mad^te, f^eilä in ^nnlbrurf unb ßusembutg. 2)et ©ieg bet Äaijerlic^en bei

9l5rblingen im Sluguft 1634 fül^rtc it)n toieber jurücE unb brarf)te i^m au feinen

babeu'babifd^en ßanben oudl) nod) bie baben=butIodf)ifd^en, toeld^e ^. gtiebrid^ V.

abgejprodt)en mürben, ßrft burdl) ben meftiälijrfien ^rieben erfolgte bie 9leftitution

beä Don ben ©j^meben begünftigten ©ol^neä be§ legieren griebrid^'ö VI., jugleid^

mit ber enbgültigen Slu^einanberje^ung ber beiben babijdtien ßinien. 2)er auS

ber 3eit ber obetbabijd^en 33efi^etgreifung unb tl)eiln)eije fogar norf) Don ben

erften Sanbeätl^eitungen aus ber erften |)älfte beS 16. Sfa^rfjunbertä ^errü^renbe

9tedbts[treit über ben SBejug Don 5luigleid^g= unb gntfd^äbigungSgelbein mutbe

niebergefdl)logen ; ein bauernber griebe mürbe gefd^loffen, bie SBejietiungen jmifd^en

ben beiben öetmanbten ^dufetn blieben fottan bauernb freuubjdiaftlid^e. —
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^l. SöUl^elm betbanfte feine ginfe^ung in bie ^arfgvaifd^ait 35aben»S3Qbcn in

etfter ßinie, toenn nid^t au8|(i)üe^lic^ feinem Äat^oIiciSmuö. 3)ev (Srjbifd^of

öon 5Rainä unb ber Sotbinal ßaraffa Ratten fie gteict) nadci ber ©c^ladit öon

SBimpfen betrieben, i)auptfäd)lid) in ber Hoffnung, auf biefe 2öeife in ben ober»

babifd)en Sanben ben fatt)oIif(i)en ©lauten, weld^er tt)ä|renb ber Dccupation

burd^ bie protcftantif(i)en 'Dlarfgrafen öon 5ÖQben=2)urlad) attmät)üd^ öerbrängt

tüorben War, am rafd)eften roieber ^ergeftcttt ju feigen. TO. 3Bilt)elm trog biefe

Hoffnung nid^t. ^it Sifer unb rücffid^tslofer Energie unterjog er fic^ ber

2Bieberl)erfteItung beg ßatl§olici§mu§ ; binnen furjer geit mar eine öoÜftänbigc

Umgeftaltung auf fir(i)tid^em ©ebiete burc^gefüt)rt , bie Untert^anen juni alten

©tauben jurüdEgefelirt ober aug bem ßanbe Dertrieben. ^2ludt) bie bi^'^er pro»

teftantifc^e (Srafft^aft ßberftein tourbe bem J^'at^oliciämuS miebergemonnen unb

ebenfo tk |)errrfd)aft ^al)lberg, meldte bei ber £^eitung ber biss bat)in üon

bem ©rafen üon 5laffau unb äßiltielm gemeinfam befeffenen .g)errfdt)aften Sa'tir

unb 9Jta'^lberg 1629 bem lefeteren jugefatten mar. äBit^elm'ä ^auptt)elfer bei

biefem äBerfe maren bie ^fefutten unb bie Äapujiner; jene ^atte er fi^on 1622
in§ ßanb gerufen, biefen boute er 1631 in feiner 9teftbenäftabt S3aben ein ß'lofter.

9iodt) enger berbanb er fid^ bie beiben Drben, at§ il)m, bem treuen 6o^ne feiner

Äird^e, ba^ '»IRifegefdEiidE miberfu'^r öon bem Drbinariat beä S8if(^of§ üon @pet)er

mit bem .S'iidfienbanne belegt ju merben (1641), toeil er entgegen ben 33eftim=

mungen bcö 3teftitutionsebict6 feine ^of)eit§ied£)te über bie Dörfer be§ ^lofterS

Q^rauenalb nid^t aufgeben moUte. g^^lteid^c ©d^enfungen an bie Sfcfuiten

folgten in ben nädtiftm 3af)ren; 1642 grünbete er ein reid^ auSgeftatteteS ßoüegium

berfelben in 33aben, ^roei 3>o'^^5e'^nte fpäter ein fotd£)e§ in Ettlingen. S)er ganje

UnterridE)t unb bie Srjiel^ung ber ben ^ö^eren ©tubien fi(i) mibmenben männlid)en

3tugenb feine§ Sanbeg übertrug er ben Spätem 3^efu. S)amit ber Unterridl)t ber

tDeibli(i)en ^ugenb im gleic£)en ©eifte geleitet Werbe, erbaute er ben Dionnen üom
Crben hei t)l. ®rabe§ ebenfalls ein ^lofter. — Jpatten bie baben-babifdicn

9Jlarfgrafen be§ 16. 3^al^v!6unbert§ üornel)mlidl) im 3lnfd^luffe an SSaiern in ben

unrul)igen g^it^öuften ben nöt^igen 9türf^alt gefunben, fo fud^te unb fanb

'^l. äöil^elm
,

fobolb er jur Slegierung gelangt mar, in enger 2lnlet)nung an

Oefterreid) feine ©tü^e. ©c^on feine ©rjiel^ung am |)ofe bei ©r^^erjogS 2llbred&t,

bei ©tattt)alterg ber ütieberlanbe, in Srüffel füt)rte it)n barauf l)in. '^aü^ feiner

Sßertreibung 6nbe 1631 tömpfte er, wie fd^on erroät)nt, im taiferlid^en .^eere.

©dl)on 1630 l)atte er ein faiferlidtiei ^.t^atent über ein 9iegiment t)0(f)beutfdt)er

^ne(^te erhalten; balb barauf mürbe er @eneralroad)tmeifter, bann £ibriftfelbjeug=

meifter (1635); feit 1630 mar er ®el^. 3iat^ beS ^aifer§ unb 1652 übertrug

it)m biefer nad) bem Sobe be§ ^urfürften üon Girier unb 33ifd^of8 üon ©pe^er

^J^ilipp 6l)riftopl) bie üon biefem biät)er befteibete SBürbe beä 9leid)§fammer«

rid)ter§, meldl)e er big 3U feinem 3:obc inne^otte. 2Ö. ftarb am 22. ^Jlai 1677
unb tüurbe in ber ©tiftöfird^e ^u 53aben beigefe^t. !ißeinat)e fünfunbfünif^ig ^a^xe

l^atte feine 'Regierung gebauert, roät)renb mcldber er feine ganje j?raft einfette

für ba8 300^1 feineg ßanbeS, mit bem feit 1666 aud^ bie babifd^en Sefi^ungen

in ßujemburg ütreinigt waren , unb üor allem burd) äufeerfte ©parfamteit unb
eine geregelte f5rinon3Wirt^fd^aft i>u fd)meren 2Bunben, weld)e ber gro^e Ärieg

gefc^lagen l)atte , mit örfolg m tjeilen beftrebt war. 2B. wor zweimal Per«

^eiratl^et, baß erfte ^JJial mit ©räfin .ß'at^arina Urfula öon .g)o^en3oHern , baS

anbere ^al mit ©löfin ^aria ^Utagbalena öon Oettingen. 33on neunje^n

Äinbern überlebten ben Später nur üier, barunter IRarfgraf ^ermann, ber fpätere

^rdfibent beö faiferlic^en .g)offrieggratl)8 (?l.2).S3. XII, 120). SBon ben üor bem
SBater üerftorbenen ©ö^nen finb ju nennen ber ältefte gerbinanb 9Jlajimilian (1625
bis 1669) unb geopolb SBtl^elm (1626—1671, %. S). 03. XVIII, 369), ber als
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gieid^Sfelbmatfd^att an bet ©c^tad^t bei ©t. ©ott^orb a.b. SRaab f^eilna^m (1664).

^n bet 9fiegierung be§ babtjci^cn ßanbeS fotgte 2Ö. fein gnfel Subtoig 2Bil^cIm,

bcr naö^maii fo berühmte ©iegcr bon 9liffa unb ©alanfement (91. S). S. XIX, 485).

gr. ö. äBeed^, SSabif^e ©efc^id^te, ©. 162—199. — 35riefe unb bieten

äut ©efd^id^te beS btei^igjä^rigen .ffriegeS, V. üBanb, ©. 63—119 (bie babijd^en

^änbel). — ^1). giuppert, ®ie Ärieg§ereignine im Steiggau öon 1632-1635
unb bie etfte Setagetung 53teifad^§, 3eitjd^tiTt bet ©ejcHjc^ait füt bie SeTöt«

berung bet ©eji^id^tStunbe oon ^tcibutg, VI. Sanb (1887), ©. 241—377.
Stieget.

Söil^clm ßubtt)ig 3luguft, ^rinj unb 5Jtatfgtaf öon 33aben,
in bet Ätieg§ge|(^id^te „®taf 3öitt)elm öon |)0(^betg" genannt, routbe am
8. 9lptit 1792 ju ÄatlStu^e aU bet ^roeite ©of)n be§ nachmaligen ©to^^etjog^

Äatl gncfeti«^ au^ befjen ^meitet @^e mit bet jut ©läfin ^od^betg et^obenen

O^teiin ßouife ©e^et öon ©e^etöbetg geboten unb feinen ^fieigungen entfpted^enb

öon ^inb^eit an füt ben militätifd^en SSetuf etjogcn. 9ll6 im ^. 1809 bet

Ärieg gegen Ceftetteid^ beöotftanb , l^atte et ben fe^nlid)en 2öunfd) , benfelben

mitjumad^en. 6t loat ftcitic^ nod^ fe^t jung, abet fötpettid^ 'täftig unb geiftig

leifct als fein ßebenSaltet öorau§fe^cn tie|, ballet etfütite bet @tofe]^etjog=^it=

tegent, bet ©o^n feines ^olbbtubet«, feine S3itte unb Ue^ it)n in bet bienftlid^en

©teüung, welrfie et, 1805 jum OTajot, 1807 jum ObetftUeutenant , 1808
3um Cbetft etnannt, bamalS befleibete, in baö g^lb tüdEen. @S mat bie beg

2. Cbetft im ßeib^Sfnfantctieregimente. Slbet fdion beim 9luSmatf(^e betief il^n

^atf(i)oH ^Utafföna, bcr ^ejeljlstiabet beS IV. 9ltmeecotp§, ^u mpliiem bie öon

©enetalmajot ö. Warrant commanbitten babifd^en SLruöpen gehörten, als 2lbju'

tauten ju fidf) unb gebtaud£)te it)n al§ fol(i)en , fo ba§ et nid)t als gütftenfol^n

in be§ ^arfd^attS Umgebung ben ©teigniffen beS ^flbjugeS beirool^nte, fonbetn

toie jebet feinet ^ametabcn ben feinet militätifd^en ©teUung entfpted^enben

S)ienft tl^at unb , ba et beffet betitten mat als biefe , l)äufig ju weiten Snt-

fenbungen gebtauc^t mutbe, bie i'^m niandt)erlei @ntbet)tungen unb '»Dlül^fal auf--

etlegten, i'^n aber aurf) bem Äaifet 'Olapoleon befonnt maditen, meldtet il^m

toiebetl)olt fein JIBo'^lmotten unb feine 3ufriei>ent)eit ju ettennen gab. Sv rool^nte

ben ©d^ladf)ten hei 9lbcnSbetg am 20., bei @dEmüf)t am 22. 3lptil, bei 9ISpetn

unb Solingen am 21. unb 22. ^ai, bei Söagtam am 5. unb 6. ^uü unb

äo'§lteid)en @efect)ten bei; bie öon mel)reren ©eiten nac^ 23eenbigung beS

f^elb^ugeS an i^n gctidtitete Sluffotbetung in ftanjöfifd^e S)ienfte ju treten, lel^nte

et ob unb fetitte nad^ ^atlStulje 3urürf.

6inc bebeutenbere jtt)ätigfeit, unb bie bebeutenbfte bie et in einem ber öon

\i)m mitgemad^ten .Stiege ausgeübt ^at, btad^te il^m bet iJrelbjug öom ^at)xe

1812 gegen aftu^lanb. 9lm 7. f^ebtuar et'^ielt er bie 9lad^tid^t, bafe er öom
öJtol^etjoge, bem ftü'^eten 5}tittegenten

,
je^t ©ro^l^eraog Äatl, beftimmt fei

ben Dbetbefel^l bet auSmatfd^itenben jttuppen ju übetnel^men, nad^ ben 3IuS==

toeifen foEten eS 7666 «ülann fein. ®raf .£)oc%betg meint felbft, baB ifim

S3ieteS gefel^lt l)obe um bem in i^n gefegten SSetttauen entfprecfeen ju fönnen,

abet et brad^te guten 2Billen unb Diele bet füt feine ©teHung münfdienSwettl^en

ßigenfd^aften mit, bap toat i^m in bem fd^tie^lidC) in bet ©efangcnfd^aft einet

äöunbe unb ben Sluftegungen beS g^clbaugeS etlegenen Obetftlieutenant ö. ®tol-

mann ein tüd^tiget S^cf beS ©enetalftabeS beigegeben unb fo ift i^m möglich

getoefen bie geftettte 3lufgabe untet ben fd^mietigften S5ett)ättniffen gläujenb ju

löfen. Sßotläuftg ging eS inbefe nid^t gteid^ nad) 9tufetanb l^inein. S)te bobifd^en

Gruppen mürben aunäc^ft an bet Dftfce aut ^üftenbcmad^ung öetmenbet, öon

l^iet tücften fie gnbe 3funi nad^ ©anjig, too i^t gommanbeur einen öietn)öd^ent=

liefen 2lufentt)alt benu^te um fie für bie beOptfte^enben ©reigniffe auSjutüften,
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inbem et iür SSefleibung unb ©djutitoerf forgte, SBagen mit ßraftfupt)enmcl^(

unb ©c^IaffäcEen jum Söiiuafiren belaben tiefe unb fonftige 6inn($tungen traf,

bic ben Gruppen jpäter Dor^ügüd^ ju Statten famen. ßnbe ^uli [tiefe et jum
IX. Sltmeecotpg untet 5Rar|d)att Sßtctov, toetc^eä fiä) bei Silfit fammette; bie

tion @taf |)od^beig befehligte babijd^e SSnjantetiebtigabe , öon weld^et 5 SBa«

taittone unb 2 ^Batterien ju je 4 ©ejd^ü^en jut 6teüe Ujoren, gel^ötte jur

26. S)iöifion unter ©enetal S;aenbel§. S3iet äBoc^en fpäter türfte ^arfd^alX

S5ictot nad) ©motenSf ab ; et joüte bie tütfttättigen äJctbinbungen bct ©rofeen

2ttmee fidictn unb ben 9tufjen unter Söittgenftein entgegentreten, iaUi biejc bic

S)üna überfc^teiten Wütben. S)ei ^^aH ttat balb ein unb fül^tte bie Sabcnet

am 31. Detobet bei ßjaäänifi jum erften ^Jiale inS ^^euer, 9}litte 5Roöember

aber toutbe 35ictot öon l^iet ab= unb an bie ütüdEjuglfttafee bet ^auptotmce

betufen, auj toetd^er biefe in tegellojer gtuc^t bet ©tenje jufttebte. 2ln bet

Setejtna l^atte ®ta| ^od^betg jum etften unb legten 5Jlate ein etnftli($eg @c«

fcd^t 3u befte'^en. @t befanb ftc^ beteitS auf bem ted)ten Ufet bei S^iifleä,

mufete abet, um ben Uebergang bet ipeereltrümmet ju berfen, auf baS linfc

jutüdffeljren unb naf)m t)iet am 28. ^oöember an bem blutigen Steffen öon
©tubianfa ben tü^mlic^ften Slnt^eil; i!^m unb ben il^m untetftettten Sttuppen,

äu benen aufeet ben eigenen auc^ betgifc^e, polnifc^e, ftanjöftfc^e unb färf)jtf(^c

3l6t^eilungen gehörten , i[t öotnel^mlid^ 3U banfen , bafe an biefem Stage bct

Uebergang nod^ fottgefe^t werben fonnte. 5lm folgenben !e:^tte et mit ben

fd^icadien tieften auf ba§ re^te f^Iufeufet äurücE, am 6. 5Decembet gelangte er

auf bem untet fteten ®efect)ten fottgefe^ten 3ftü(ipge in ein Simaf bei Dämiana,

nod^ ätoei 2:agemätj(i)e öon SBilna entfernt. 6i loar eine bittetfalte ^tlad^t, töeld^c

bie .ß'ampifä^igfeit bet babifd^en Gruppen öoEftönbig läf)mtc. 9lm 7. mufete

®taf ^od^betg bem ^atfdEiall melben , bafe bieje nid^t länget fed^ten lönnten.

©te befanben fid^ in öölliget Slupfung. ^^x gürtet etteid^te glürflid^ unb jtoar

3U 5Pferbe bie rettenbe föreuje, aber öon benen, bie unter i'^m ben fjfetbjug mit=

gemacht Ratten, fonnte er am 30. S)ecbr. in ^j^arientöerber, wo ba§ IX. 3ltmee=

corpg fid^ fammeln foEte, nur 145 2Jlann mufictn. ©eine Slufjeidfinungen,

weld^e unten aU QueÜe genannt finb ,
geben ein ergreifenbeg ^ilb öon ben

Reiben unb 6ntbe!§rungen beä SCßinterfelbäugei, aber aui^ öon bem .^elbenmutl^c

unb öon bei @tanbt)aftig!eit, mit benen fie ertrogen würben.

^m ©ommer bei näd[)ftiolgenben ^a^ceS erf(^ien ®raf ^od^berg öon neuem
im gelbe. 3lapoleon'i 3Jtac^tgebot t)atte ben ®rofet)eräog genötl^igt bic ju

©runöe gegangenen Gruppen fd^leunigft burd^ neu aufgcftettte äu erfe^en, ben

Cberbefe^l erhielt wiebetum bet im ruffijc^en gelbjuge beWölirte jugenbtid^e

f^füti'-er. @in S^eil bet Stuppen befanb ftc^ fd^on auf bem ^tiegifd)aupla^c,

mit ben übrigen marfdt)irte ber ®raf am 9. Slugufl nad^ ©ad^fen ab. Si War
i!^m icbod^ nid^t öergönnt fic untet feinem Sommanbo äu öeteinigen unb bai leitete

t!^Qtfä(^lidö auijuüben, er mufete ftd§ batan genügen laffen ab unb an einen il§m

ertl)eilten ©onberauftrag mit ben i^m (^u foldl)em ^löedEe überwiefenen Gräften

aui^ufü^ren unb fanb feine @elegenf)eit Sßebeutenbei gu leiften. 2lm 16. Octobet

warb it)m ber S3efet)l über bie fc^wad^e, aui SBabenern, Italienern unb ©ad^fen

3ujammengefe|te Söefa^ung öon i^eipjig übertragen, ali am 19. bie Sßerbünbeten

fic^ ber ©tabt bemad^tigt f)atten capitutirte er um feine Sabener für ben ju

crWartenben 3Bed)fet in ber politifdl)en Stellung bei ©rofefier^ogt^umi bereit ^u

galten. @r fotlte nun mit benfclben nad^ Dtufelanb abgefül^rt werben unb war
bereiti bii nacf) Berlin gefommen ali jener Umfd^wung eintrat unb unb il^n

in bie .gjeimat^ 5urücffüf)tte. 5lm 9. S)ecember war er wieber in ^arliru^e.

Sltibalb erhielt et öon neuem ben Obetbefe^l übet bie pt S^eilna^mc
am Stiege beftimmten Stuppcn, weld^e je^t auf Seiten ber JBetbünbeten [tauben.
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?lm 15. 3fanuat 1814 xücEte er au8, löfte äunärfift bie tujfifd^en Zxupptn öor

Äel^l ab , überna^^m halt anä) baS Sotnmanbo über bie S3tofabecorp§ , toeldEie

ßanbau, ©traPurg, ^Pfaljburg unb einige fleine ^^lä^e eingc^loffen l^ielten,

fonnte ober bei ber Unjulänglid^feit ber il^tn ju ©ebote ftel^enben Ätäfte cnt«

fd^eibenbe ©daläge nid^t füt)ren
, fo ba^ erft nod^ |)erftettung beS J?önigtl^um§

in ^ranfreid^ jene ^feftungen burd^ Kapitulation in ben SBefi^ ber SSerbünbeten

übergingen.

SllS 5tapo(eon öon 6Iba jurücEfel^rte beianb @raf |)oc^berg fid^ in 2Bien,

too 5ltteg jujammengeftrömt »ar, xoai barauf red^nen fonnte in ber bortigen

gtänjenben SBerjammlung einen $la^ ju finben. @r t)offte öon neuem mit bem
ßommanbo ber babifd^en fjfelbtruppen bettaut ju toerben, fal^ [id^ aber in feinen

ßrtoartungen getäufd^t, ba bie|e§ bem ©enerat ö. Sc£)aeffer (j. 21. S). 95. XXX,
534) übertragen tourbe. S)ie SBead^tung, teeld^e er bei ben tonangcbenben

53lonard^en gefunben l^atte, unb namentli^ bie StuS^eid^nung, mit roeldtier Äaifer

Sllejanber i^n be!^anbelte, mad£)tcn bie ©mpfinbtid^teit unb bie ©iierfud^t beS

®ro|!^er5og8 rege unb üeranlafeten, ba^ ©taf |)od^berg bei ©eite gejd^oben »utbe.

S)iejer ging nun bie .^ailer öon ^iu^lanb unb öon Defterreid^ um eine 93er=

toenbung im ^^Ibe an unb erreid^te jte burd^ te^teren, »elc^er i'^m ba§ (Som=

tnanbo einer jtoei SSrigaben [tarfen 5Diöi[ion in bem jur Belagerung bon Seifort,

^üningcn, ©df)lettftabt unb 5teu=5Brei|a(i) beftimmten .g)eere be8 Srjl^eraogö 3fo=

l^ann übertrug. SJlit ben bon il)m bejel^ligten Defterreidiern, 33abenern, 3öürt«

tembergern unb Jpeffen = S)armftäbtern nal^m er an ben Unternehmungen gegen

5^eu=33reijad^, ©d^lettftabt unb ^üningen tl^eil, bie 5piö|e gingen aber, loie 1814

gejc^el^en mar, erft nai^ ber 2öiebereinfe^ung ber SBourbonen^errfd^aft an bie

SJerbünbeten über.

S)amit enbete im »efentlid^en bie militärifd^e S^ätigfeit be§ ©rafen. 3fm

^eertoefen Sabeni, loo t)öl^ere Slruppenöerbänbe nid^t üorl^anben maren, gab eS

aunäd^ft feinen 5ßla^ für i!^n , erft al§ am 15. gfebruar 1832 fold^e errid^tet

unb ein Sor§pcommanbo gefd^affen marb, tourbe U)m. baffelbe übertragen unb gI§

im f^icü'^ial^r 1848 ber 33unbe§tag bie SluffteEung bei VIII. 3lrmeecorb§ an=

orbnete erl^ielt er ben Cberbejel^l beffclben, trat aber bie ©tettung nid^t an,

fonbcrn erbat unb ertiielt fd£)on am 6. Slpril ben 2lbfd^ieb. @r mibmete fid^

nun ganj ber ßanbmirtl^fdfiaft, toetd^c er auf bem i'^m gehörigen Befx^e Sfiof^en»

felS, im 'ifturgtfiale ^mifdien Jftaftatt unb ©ernSbad^ gelegen, felbft betrieb unb

für beren ^fntereffen er au|erbem al§ S3egrünber unb langjäbriget Sßorfi^enber

ber tanbmitttifd^aftlid^en ®efeIlfdE)aft mirfte. Sludt) am politifctjen Seben be=

tfjeiligte er fiel). 9llg im ^. 1819 ber ßanbtag äufammentrat , übernal^m er

ba§ längere 3^^* öon i'^m befleibetc $räfibium ber 1. I^ammer.

«öiarfgraT Söill^elm — biefen Flamen füf)rte er feit 1817 — ftarb am
11. October 1859 ju ÄarlSrul^e; au§ feiner Sl^e mit einer Sod^ter be§.g)er3og§

ßubtoig öon SQÖürttemberg finb brei jtöd^ter f)erOorgegangen.

5. ö. aBeed^, 33abifd^e Biographien II. 'jpeibelberg 1875. — S)cnf«

tDürbigfeiten be8 ©eneral§ ber Sfufanterie gjlarfgrafen 2Bil^elm öon Baben

au§ ben gelbjügen öon 1809 bis 1815 öon ©enerat ^tei^errn 9löber öon

Siereburg. ÄarlSrul^e 1864. — S)er Bereftna^Uebergang be§ .llaifer 9lapo«

teon unter befonberer Berüdffic^tigung ber SBabifd^en 2:ruppen öon ^Jlajor öon

Smbenau. Berlin 1896. B. ^jSoten.

^ilÖelm (ßubtoig 2Bill^elm Sluguft), ^Prina öon Baben, fömglic^

preufeifd^er ©eneral ber Sfnfanterie, am 18. Secember 1829 alS ber britte ©o'^n

be§ ©roB^erjogS ßeopolb ju ^arläruf)e geboren, warb 1847 jum ßieutenant,

1849 jum Cberlieutenant ernannt, biente aber nur furje geit im babifd^en

BunbeScontingente
,

fonbern trat fc^on am 22. 5loöcmber beS le^tgenannten
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3a^reg, al§ ißiemictlieutenant bem 1. ©aibeiegiment ju gu^ aggregiit, in baS

preu^ij(^e ^eer, lDeId)em er mit fuxjen Untetbtcdiungen , al§ trittlid^ bei ber

Jruppe bienftleiftenber Cificier, ongetiörte bis er am 12. 2)lai 1863 unter S3er=

let^ung be§ ß^arafterö als ©enetalmaior ä la suite gefteÜt iDUibe. @r l^attc

fid) am 11. fyebtuor bes nämlichen ^a^rel ju ^ßetereburg mit ber ^Ptinjejfin

3)iaria ü^omanomefa , einer Softer bes ^jerjoge ^(ajimilian Oon ßeud^tenberg,

öermä^lt. ©cit 1853, nodjbem er biö botim als Hauptmann beim 1. ®arbe«

regiment geftanben !^atte
,

jur ©arbeartiüetie commanbirt , üerblieb er in biejer

SBaffe, äule^t in ber Stellung als ßcmmanbcur ber ©atbeartiüeriebrigabe, ba=

neben au(^ als ^itglub ber StrtiÜerieprüiungQCommijfion Dertoenbet , bi§ jum
(Snbe jeiner jDienft^eit im preu^ijc^en .^eere. (5in au^gebel)nterer äßirfungefxeiS

mutbe i^m nic^t lange nad^ bem ^u^id^eiben auö ber ^^lont m jetner ^eimat^

angetoiejen , inbem i^m am 11. ^oüember 1865 ber £)berbejel)l ber babijc|en

Gruppen übertragen mürbe, ^^n ber ©pi^e ber mobilen gelbbiöiiion 30g er

1866 in ben Ärieg. ©ie bilbete in einer ©tätfe üon 11 000 5}lann mit 3200
^pjerben bie 2. S^iDifion bee Dom ^^rin^en 3llej;anber üon ^efjen befehligten

VIII. SBunbeäarmeecorpö , beffen linfe ^^tanfe fie ^unädift bei bem bom unteren

5)tain burc^ ben SSogeliberg unternommenen 33ormarjd^e gegen fjulba äu becEen

^atte; jum ©ejed^te fam [ie erft, alö fie jur ilJereinigung mit ben am mittleren

5Jtain fte^enben S3aiern bur(^ ben Obenmalb marfd^irte, bei ^unbl^eim am 23.,

SCßerbacl) am 24. unb @erd§§l)eim am 25. Suli. Sllsbann fet)rte fie nad^ SSaben

prücf. S)aö Sßer^alten ber bortigen ^Regierung unb i^rer Gruppen
,

fotoie tai

beg ^rinjen 2Ö. inSbejonbere, gaben Slnlafe ju heftigen Sßormürfen unb Slnflagen

feitenä i^rer Sßerbünbeten. 3luf eine ju ©tuttgart erfdiienene ©c^rift „2lcten=

mäßige unb intereffante @nt{)üttungen über ben babifd^en SSerrat^ an ben beut=

fc^cn SSunbestruppen" antiDortete ber ^ßtinj burd^ eine anbere. meldte (©tuttgart

1866) „3ur S3eurtl)eilung be§ SBer^^aitenS ber Sabifc^en ^^elbbipifion im x^tlh"

juge beS 3a^re§ 1866" (Siarmftabt unb Seipjig 1866) beröffentlidf't rourbe.

211g nac^ 5riebensfd)luffe bie babifc^e S)iDifion nac^ preufeif^em ^lufter um=
gcftaltet mürbe trat ^rin;^ äö. bon feiner ©teEung an ber ©pi^e berfelben

jurücf. (kx I^atte ba^er bei Slusbrud^ beö Äriegeö geflen ^^tanfreic^ fein Som«
manbo unb mufetc bem erften Slbfc^nitte be«J f^e^^äugeS fernbleiben; fobalb aber

im Dctober ba§ ßommanbo ber 1. ^fnfanteriebrigabe burc^ ©rfranfung be§

©enerallieutenantS ü. ßa 3fto(^e erlebigt mar, erbat er eg, um am Äampfe ti^eit=

nelimen ju fönnnen, ol^ne 9tücEficftt auf feine 'Jtangper^ältniffe unb traf am
13. Dctober fo zeitig auf bem ^riegifct)aupla^e ein, bafe er an ben kämpfen
beim Uebergange über ben Dignon am 22. , an bem ©efed^te hei ©t. ©eine

r@glife am 27. unb an bem 'Eingriffe auf S)iion am 30. Cctober tl^eilne^^men

fonnte. 9lad)bem er ben 5Honat ?iobembcr unb bie größere .Jpälfte beö S)e=

cember unter öielfacfien iTämpfen in ber Sote b'Dr ^ugebrai^t ^atte, mad^te im
©efec^te Oon ^Jtuitö an beö ^iprinjen ©eburtStage eine fc^roere 23ertounbung im
©efid^te feiner 2;]^ättgfeit im Qeiiie ein @nbe. ^ux Erinnerung an biefen 2ag
öertie^ i^m bei beffen äöieberfef)r nac^ 25 2fa§ren .^aifer äöil^etm IL jum
mo^lermorbenen ©ifernen Äreu^e 1. ßlaffe ben Orben pour le mörite. ^aä^

^riebensfd^luffe tourbe er jum ßl^ef bes 4. ^Babifd^en ^Infanterieregiments 5lr. 112
unb am 22. ^är^ 1873 jum ©eneral ber Sfnfanterie ernannt.

3m ^[I'lititärbienfte l^at tlJrinj 2B. fpäter^in feine Sßermenbung gefunben,

bagegcn ift er im parlamentarif(^en Seben mel^rfad^ l^eröorgetreten. ©(^on in

jungen 3fa^ten na'^m er feinen ©i^ in ber grften i?ammer ein, in toelrf)er er

bemnäc^ft ben 58orfi^ führte unb jum ©dl)eitern ber ßoncorbatSpläne öom Satire

1860 beitrug; öon 1871 big 1873 tnar er 3Jtitglieb beä beutf(^en 9teic^8tagei,

in roelc^em er ber 9icid^gpartei angel)5rte. 2)amalä Ratten if)n 6onfert)atibe
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unb ßifterate gerodelt; aU er 1878 öon neuem aU SBetoetber um ein ^Ranbat
im SBa^lfreife ßonftan^ austrat, too et bie bem aroeitgeborenen 5}rinjen beS

gvofef)eraogli(^en .g)au|eö gebü^renbe .!petr|c^aft Salem innel^atte, unterlag er

letnem liberalen Segnet unb jog [i(^ Oerftimmt unb namentlich aucf) burcf) bie

Jpaltung bei Ütegierungsotgane oerle^t jundi^ft ganj Dom politifc^en fieben jutücf.

6rft 1890, nac^bem bag 'JJlinifterium lutban autücfgetteten ttiat, nol^m et

feinen @i^ tn bet ©tften j?ammet roiebet ein unb 1893 übernahm et oud^ öon
neuem bcn S5ot[i§ betjelben. 2}ettrauten flagte er tool, ba| ber ÜJiangel einer

afabemijd^en Silbung il^m nid)t immer geftatte in teid^tige fragen fo tief ein=

jubringen roie er roünjc^e.

$tin,5 2B. ftatb am 27. Slptil 1897 ju Äatleru^e, aEgemein" betrauert

unb t)oc^geidjä^t roegen jeiner mit Söürbe gepaarten gfreunblic^feit im 33ertel^r,

feines 2öol)ltDotlenä gegen Steuermann unb feiner treuen ^^ftit^terfüllung in allen

Sagen be§ ßebenS. 33. ^oten.
SU^cIm IIL, |)eraog öon SSaiern^^ünc^en, geboren ju ^münc^en

1375 als ameiter So^n be§ |)er5ogi Sfo^ann öon 58.=5Jt. unb ber ©räftn
Äat^arina Don @ör,^ unb lirol, f in ^tünchen am 12. ©eptember 1435. 33om
8. Siuguft 1397 big au feinem Jobe regierte 2Ö. neben feinem älteren iBruber

ßrnft über 'J3aiern=^ün(^en. 2)iefeg lanbeifürftlid^e äBitfen ber beiben Jßrübcr

fäüt in eine ber trübften :^e\Un ber bairifd^en ©efd^id^te, ba bie g^aniilien«

ftreitigfeiten ber in öier ßinien get^eilten bairifd)en 2Bitteleba(f)er il^ren ^ö^e»
punft erreid^ten, unb fäüt fo unterfd^eibungelog in eineä aufammen, bafe hierfür

auf ben Slrtifel über (Srnft (31. S). 33. VI, 246 f.) öettoiefen loerben mufe. 2)ort

finbet man bie Streitigfeiten beä fürftlid^en 33ruberpaare§ mit il^rem Dl^eim

(Stephan unb mit il^rer bemofratifc^ öcrtoalteten |)auptftabt ^iüncften, beten

93etagerung unb ßinna^me burd) bie Jperaöge 1403, ben erfolglofen tiroler

^elbaug öon 1410, ben 1421 unb 1422 gefül^rten Ärieg gegen ben ftreit=

füd^tigen ^fngolftöbtet Setter Submig ben ©ebarteten, bie Sefi^ergreifung beä

©traubinger 2änb(^en§ 1427 , bie miebetl)olten ^liebcrtagen in ben Jpu|fiten=

ftiegen eraöl^lt. ^erfönlid^ in bie le^teren i?riege einaugreifen toarb SB. butc^

bie inneren Söirren meift üert)inbert. 'Jiad^bem er im (Sommer 1420 an bem
ungtücElid^en ^teid^efriege tl^eilgenommen t)atte, fa^te er erft im ^lobember 1429
mieber ben ipian, gegen bie ^e|er in§ i^tlb a« ä^et)en, bod) fam c§ bamalS nur

JU einem S3ertDüftung§auge feiner Gruppen über bie ©renae unb erft im Sommer
1431 finben mir ben ^eraog fclbft wieber in bem großen 'Jteic^gi)eere, bag aul
9lürnberg gegen bie ^ufftten auärüdfte unb beffen Singriff mit ber fdf)mä^li(^cn

gluckt bei %aü% enbete. Sc^on al8 neunae^niät)riger Jüngling t)atte äß. 1394
an bem Kriege feinet 53atet9 gegen ben O^eim Stephan öon ^[ngolftabt tl^eil»

genommen.
©egenüber ber fprid^mörtlid^en mittelsbact)ifd£)en gotnilien^mietrad^t, bie in

ben 2öirren a^ifc^en ben ßinien ^Dtünrfien, ßanbö^ut unb 3(n9olftabt bie

fdtilimmften ^rüd^te aeitiQte, loar baö big a"^" 5"un^i<^aTt gefteigerte (4intier=

ftönbniB ber SSrüber ©ruft unb SBil^elm eine feltene, fd^on öon 3eit9enoffen

angeftaunte ©rfd^einung. 2fn aÜen 3iegierunggfacf)en l^anbelteu fie nad^ reif=

lid^er SSerat^ung in öoUer (Sintrad£)t unb barf man nad^ ber ©ebnlb unb ^ladi=

fid^t urf^eilen, bie 3Ö. in einem nä^er betannten f^alle betoieS, mirb man i^m
ba§ |)auptOerbienft biefeö glüdftid^en 3}erl)ältniffe8 aufd^reiben. (Sin toic^tigeg

3lmt öerbanfte 2Ö. bem 35ertrauen, baS il)m Äönig Sigmunb fd^enfte. ^Betoogen

„burd^ bie Sßernunft, 9leblid£)feit unb geftigteit" beä |)eraogg, ernannte i|n ber

^önig am 11. October 1431 mit Suftimniung bes» in 93afel öerfammelten

ßoncitS au beffen ^rotector unb au feinem Statthalter bei bemfelben. ^m
Flamen beg Königs §atte er bie (Sinlabungen aur SJcrfammlung au erlafjen, für
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ben ©d^u| bcr Z^tilnel^mex unb bie Srl^altung beS f^tiebenS in ber ^lad^bat-

f(^ajt 3U fotgen. S)ie leitete Slufgabc loarb burd^ eine föniglid^c 33ottmod^t

öom 28. Sfuni 1432 auf ben ©d^irm be§ Sanbirieben§ im ganjen Steid^e ouS»

gebcl^nt. ^n biefer 9lid)tung iel^lte eg 2Ö. nid^t an ©rfolgcn. 58emtil^te er fid^

Qud^ öergebenS um Beilegung ber gerolböedEi|d^en gamilienfel^be, ]o brad^te er

bod) einen äöaffenftiEftanb jwijd^en bem .^erjoge öon Surgunb unb griebrid^

oon Defterreidt) juftanbe unb eroberte (Sluguft 1432) ba§ giauby^lo^ Sfungl^olä

hei ßolmar. ®egen 6nbe S^uni 1432 l^atte äö. aut einige SCßod^en baS ßoncil

öertafjen, um nad^ äöeft^alen ju reifen, fid^ bort jammt einigen feiner Sdätl^e

als tteiei' ©d^öffe t»eä l^eimUd^en ®eridt)t8 oufnel^men ju laffen unb öor ber

Sßetime Älage gegen ^erjog J^einrid^ bon 23aiern=ßanb§l)ut ju crl^eben. 2lui

bem (Soncil nal^m 3B. befonberS an ben S3erl§anblungen, bie mit ber ®efanbt=

f(^att ber C^ulf^te« Qfpflogen tourben, ^etöorragenben Slntl^eil. 5Rit ben f^ül^rern

be§ ßondlö xoax er einig in bem 35erlangen nad^ inneren 9iejormen ber Äird^e

unb einig in ber Dppofition gegen ^apft @ugen IV., ber 9ficiormen totbcrftrebte

unb baS doncil öon S3afel nadt) ^Bologna berlegen toottte. S)urd^ ßeute

3ßil!^elm'ä tourbe einem |)äpftlic§en Soten bie SSuEe, toorin ber ^ßapft ein in

feine ^änbe gelangtes ©d^reiben ©igmunb'ö an ben ^protector öertoertt)ete, um
ben Äönig ju compromittiren, in ber 5lä^e öon SSafel abgenommen. S)a aber

©igmunb bod§ beö ^ßapfteg beburfte, meil er au§ beffen ^anb bie ßaiferfrone

empfangen tooüte, unb ba er Söil^elm'S unb beS ßoncits 3lufforberungen bie

Unterl^anblungen mit bem ^apfte abjubred^en unb nad^ 33afel ju fommen lange

3urüd£n)ie§, geriet!^ 2Ö. in eine fd^toierige ©tettung, bie für tteniger ma^öoüe
Staturen balb unerträglid^ getoorben toäre. ®r mal^nte nadf) beiben ©eiten ben

offenen SSrud^ ju öermeiben unb feiner eifrigen unb gefdE)icCten S3ermitttung toar

cg äum guten 2;f)eil ju banfen, toenn bog ßoncil ejtreme ©d^ritte gegen ben

$apft unterließ, bodl) feine Unabpngigfeit gegenüber biefem bet)auptete, toäl^renb

anberfeitg aud^ ein ^etioürfni^ jtoifc^en Äönig unb Soncil öermieben »urbe.

3ll§ ©igmunb am 12. Cctober 1433 enblid§ in SSafel eintraf, umarmte er, auS

bem ©d^iffe fteigenb, feinen getreuen ©tattl^alter unb öer'^ie^ i^m in gnäbigen

aBorten S)an! für feine ^üf)en)altung. Sr öerfprad§ 2ß. baS Sanb be§ geö)att=

tl^ätigen Sngolftäbter SSetterg ßubwig, über ben bag ßoncil ben Äird^enbann

öer^ängt l^atte, pnäd^ft — fo lange er, ber ^önig, felbft lebe — in ber fjorm

äu überlaffen, ba^ er bort alg fein ©tattl^alter toirfen folle, unb fprad§

(28. Slpril 1434) bie 5ld^t über ßubttig aug. ®od^ liegte 2öil]^elm'g SSruber

^tnft felbft Sßebenfen gegen eine Sjecution unb ßubtoig öerftanb eg burd^ Qw
geftänbniffe, bie er ©igmunb mad^te, ben manfelmüt^igen §errfdl)er jur 3luf=

l^ebung beg 3ld§turtl)eilg (11. 2luguft) unb jum 33eräidf)t ouf Weitereg (5in=

fdt)reiten ^u bewegen. S)er ganje ßo^n 2Bil^elm'g für feine opferöoHe £^ötig=

feit im 5Dienfte ©igmunb'g unb beS Soncilg befd^ränfte fid£) auf eine faiferlidtie

(Sntfd^eibung (1. ^ffinuar 1434), bie i'^m unb bem 33ruber in ben ©treitigfeitcn

mit bem ßanbgl)uter Sßetter ^cinrid§ ju i^rem 9ied£)te öerl^alf. S)enn aud£) bie

faiferlid^e 23erfd£)reibung ber ßanböogtei ©cliwaben an SB. blieb wirlungglog, ba

2Ö. ftarb, e^e er bie ^ur Sinlöfung ber öerpfönbeten Söogtei erforberlid^e S3or»

fumme aufgebrad^t l)atte. Snt Slpril 1435, einige ^Jlonate öor 2Bilf)elm'g 2obe,

fam nod^ eine 2lugfö'§nung unb ein Sünbui^ ber ^Jtünc^ener |)eräöge mit ^einrid^

öon ßanbgtiut gegen bie ^^ngolftäbter 33ettern äuftanbe.

inmitten einet politifd^en SBelt, in ber ftreitfüd^tige, gewaltt^ötige, ja

brutale Sl^araftere on ber Sagegorbnung waren, ftaif) 2Ö. burdl) milbeg unb
öerföf)nlid^eg SBefen Wol^lt^uenb l^eröor. SBa'^re 9leligiofität prägte feinem

^onbeln ben ©tempel ber ^Rä^igung, griebengliebe unb 9ldl)tung öor frembem
^ed^te auf. 2llg einen ÜJlann öon großer Q^römmigfeit, 3fteinl)eit unb 9ied£)t»
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f(f)affen:^eit pxu]en \f)n bte SBätev beg Safelet 6onciI§, ber 2)omtnicaner 51iber

nennt i|n einen SBater ber 9lrmen, befjen Sob bie öon äöittioen unb Söaifen
bei feinem Slobe öergofjenen J^ränen öetfünbeten. ©eine geiftige 5Iu§bt(bung

toat bernad^läll'igt ttjorbcn: toie biet (Selb, jdjrieb fpätet ein bairifd^er ^IRönd^,

l^ätte .g>erjog SB., ber auf bcat ßondl ftumm unter ben ©ele'^rten fa§, bafür
gegeben, toenn er ßateinifd) gelonnt l^ätte! ®Iei(^ö)o^l befa^ er al8 e!§ren=

toertl^er Sljarafter, betoät)rter ^vieggmann unb geloanbter S)iplomat ^of^ei 9In=

fe^en, \a ber 6^roni|t SSeit bon SberSberg meint, bei längerem ßeben tüäre il^m

bie Äöniggfrone nid^t entgangen. 6in ^^^rcunb ber S^agb, ehrbarem SebcnSgenuffe
nid^t abl^olb, toor er bocf) toeit entfernt öon ber leid^tfertigen SluSgelaffen^eit

bei Äönig§ ©igmunb. 6r felbft fd^reibt, wie bie SSafeler grauen über i^n
urtl^eiUen, al§ er auf ba§ ©rängen be§ ßoncilg 3ur gaftnad^t baS Ston.^en ber=

bot: ber i?önig ptte baä nie getrau; er aber, ^er^og 2ß., weit er felbft feine

greube l^abe unb nid^t ju i^nen ge^en ttiolle, woÖe i^nen aud^ feine gönnen.

S^nbeffen reirf)te biefe 3"i^üdE^altung bod^ nid)t fo tocit, ba^ nid^t audt) 2Ö. nad^

ber ©itte ber 3^1* in feiner Sfugenb ein, bielleid^t audf) mehrere une^elid^c 3Jcr-

l)ä[tniffe ge'^abt t)ättc. 3lbel^eib ©d^^mlin tjon ^ünd^en gebar i'^m einen

©o^n, ^onrab öon Sgen'^ofcn, unb eine natürlid£|e Sod^ter äöil^etm'ä, Sarbara,
öerfpracl) ^erjog 5llbred^t III. 1439 augjuftatten , wenn fie fid^ öermät)(en

toürbe. 6rft in l^o'^en S^a'^ren '^at fid^ 3Ö. eine ©ema'^lin erforen. 2Cßäf)rcnb

beg SoncilS, am 11. 5Jtai 1433, öermä^lte er fi(^ p 33afel mit SJlargaretl^e,

2;od^ter beS |)er5og8 3lbolf öon ßteöe, mit ber er (17. September 1432) in

^öln feine Söerlobung gefeiert "^atte. 2lu8 biefer 6f|e entfprangen jtoei ©öl^ne,

2lbolf unb SBil^elm, öon benen ber le^tcre bolb nodf) ber ©eburt, 2lbolf im
Slltcr öon fieben 3fat)ren [tarb.

^äutle, ©enealogie be§ |)aufe8 aSittelSbad^. — ÄlucEf}ol)n, |). 2ß. III.

ö. SB., ber ^Proteftor be§ Safeler ^onjitS (g^orfd^ungen jur beutfc^en @e=
fc^id^te II). — giiejler, ßJefd^. SSaiern« III, bef. 299 f., bort aud^ Quellen^

unb meitere ßitteraturangaben. Sfliejler.

Sil^clm IV., ^erjog öon Saiern (18. ^ärj 1508 big 6. 5Mra
1550), geboren in 5!Jtündt)en am 13. 5loöember 1493 alg 6ot)n .^erjog

2llbredt)t'g IV. unb ber ^unigunbe öon Oefterreid^, Stod^ter ^aifer griebtid^'g III.

SJer Xob feineg SSaterg berief junäd^ft ein öormunbfd^aftlid^eg ^Regiment, für

toeld^eg nod^ biefer feinen S3ruber SOßolfgang unb fed^g ßanbftänbe beftimmt

l)atte. ^]Jtit bem Eintritt in fein 18. ßebengja^r überna'^m 9B. bie felbftänbige

9tegierung, entfeffelte aber balb burd^ unreifes ®ebaf)ren unb fein Si^S^tn bie ßanb=

fd^aft einjuberufen ben l)eftigen Slnfturm einer ftänbifd^en Oppofition. Unb nun
tüarb burdl) bie S3erftimmung ber ©tänbc ermbglid^t, bafe 3llbred^t'g IV. foft=

bare .ipinterlaffenfd^aft, bag *4^rimogeniturgefe^, gleidE) bei ber elften $robe feine

aOßirffamteit üerfagte. S)a^ biefeg @efe| bie jüngeren ©ö^ne beg ßanbegfürften

äu ©rofen l)erabbrüdEtc, empfanben nidi)t nur bie SSetroffenen, pnädEift ber jmeite

©ol^n ßubmig, fonbern aud^ bie ^e^rl)eit ber ßanbftänbe, hti benen fid^ über=

bieg ßubtoig at§ ber öon ^atur ©emanbtere unb ßeutfeligere ber '^^rin^en l^öl^erer

^Beliebtheit erfreute, alg unbillige ^ärte. 33on ber 9)tutter aufgeftad£)ett, forbertc

ßubmig ^itregierung ober ein drittel beg ßanbeg, tt)ät)renb ber faiferlid£)e Ol^etm

forberte, ba^ toenigfteng ^ex^o^ 2Bolfgang'g ßanbe auf il)n übergeben fottten.

lieber 9B. warb geflagt, ba^ er, für treue SSeraf^er unjugänglid^ , bie 3lemter

an einige ©ünftlinge öergebe unb in untoürbiger ©efettfd^aft ein fd^löelgerifd^eg

ßeben fül^re. ©o fd£)loffen bie ©täube ein S3ünbni§ äur (5rf)oltung it)rer i^xei=

l^eiten, ttä^Uen einen 3lugfd^ufe, ber klagen gegen |)eräog 2Ö. entgegennehmen

foHte, unb ertro^ten öon biefem für fidt) ba§ 3(ied^t ber 9lemterbefe^ung unb für

SlEgcm. beutfdje »iograjjOic. XLII. 45
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SubiDtg Sulafjung in bie ^Regierung. S)ei ^aifer aber üe^ bie ßanb|(iaft feine

Unäuiriebent)eit übet i^r SBorgef)en Tüllen unb bot SB. ben 9tücit)Qlt, fic^ bet

^^Ib^ängigfeit öon bem eingelegten 9iegentjd^QTtgratt)e unb leinen Stönben ^u

entroinben. %i^ SB. einige 9lät^e mit jotnigen S)i;ot)tt)otten anlief, jc^Ieubeite

i^m bet Ütittev unb ,g)umanift , 2)octot 2)ietnd^ ö. ^lUieningen , ein öon

2l(bte(i)t IV. in ben baiii|(^en ©ienft berufener ©rfitoabe, aU äöortfül^rcr ber

Stänbe bittere 2BQ^rt)eiten in» öefid)t: jeber iJürft |ei nur ein 9lbmini[trator

ber ^errj(i)ait unb toie bem 2Bürmtein, wenn e§ öon einem geroattigen J^^iet

gebrückt ttjerbe, |ei ben Untertt)anen tjergönnt jid^ p trümmen. SB. jud^te ha%

faifetlictie ,g>OT(ager in Sraunau qut, rid)tete jtd), tjom D^eim in feinem 3Biber=

ftanb gegen bie Sanbfd^ait beftärft, in 55urg'^auien feinen .€>oi^ütt ein unb toieä

eine 33otf(^aft ber ©tänbe ungnöbig 5utücf. ©(i)on bro^tc ba§ Erbübel ber

2Bittel8bad^er, grä^lici^er 33ruber£rieg, aU im September 1514 am faiferlid^en

^ofe äu 3fnn§brurf, bo(^, roie e§ fd^eint, gerabe burd^ auffeimenbe^ ^ifetrauen

gegen be§ .^aiferS Slbfic^ten begünftigt, eine ^Jtusfö^nung jroifd^en ben jBjei

58rübern juftanbe fam. Stuf ber ^eimreife ft^toffen biefelben (14. Dctober) ju

9tattenberg einen SSertrag, raonod) ßubtnig ein 2)rittet be§ ßanbe§ mit ber

Stefibenj 2anb§^ut et'^alten foKte. Slber fd^on am 20. 51oöember biefeS 3fQ^i^e§

einigten fie fid^ ^u ^Jlünd^en junäd^ft für brei 3at)ie auf gemeinfame 9tegierung

bei getrennter Sßernjattung. 2Ö. übernahm bie ^tentämter ^Dlünd^en unb S3urg=

t)aufen. %n bie Slusfö^nung ber 33rüber fnüpfte fid^ ein .^od^öerrat^gproce^

gegen ben öofmeifter |)ieron^mu8 ö. Stauf, ber mit beffen ©ntl^auptung enbetc

(f. 51. S). ^. XXXV, 521). Sann überrafdt5ten jtDar bie Grübet (7. 2lprit

1516, beurfunbet 15. «ölai 1516) it)re ©täube mit ber 53oti($ait, ba| [ie fidt)

entf(i)toffcn Htten bie Trennung ber Sßertoaltung oufjugeben, bod^ fanb biefe§

neue Uebereinfommen feine 3Iufiiüt)rung. 2)ie Ütegierung be§ ^er^ogö blieb in=

füfern gemeinfam, al§ .i^re ^^olitit eine einheitliche mar unb atte Sriaffe unter

ben Flamen beiber 53rüber ergingen, aber is^ubmig führte nic^t nur in Sanbe'^ut

btjonbere |)of^altung, fonbern ^atte aud£) ein drittel be§ 2anbe§, nieberbairifdtie^

©ebiet , in feiner befonberen Söermattung. 2)0^ nad£) fo(ct)en Stürmen bie

Sljö'^rige gemeinfame 9tegieiung ber SBrüber im mefentlid^en einträdtitig üerlief

unb it)r ben Stäuben gegebenes Sßerfpred^en, fortan foüe männlgtid^ bei i^nen

ätoei i^eiber unb ein |)er3 finben, fein leereg SBoit blieb, beruhte barauf, ba^

^ubXDig^ unb fein einflufereidifter 9iatt) SBei^enfelber [id^ in allen lüid^tigen g^ragin

ber ^olitif bem älteren SBvuber unb beffen leitenbem StaatSmanne, bem genialen

aber geroiffenlofen ßeon'^aib ö. Sd unterorbneten.

2)a§ SBilb be§ unreifen, fdtimelgerifd^en, im Umgang mit ^enfd^en un=

be'^olfenen 2iüngling§, mie e§ SBit^elm'S 3tnfänge aufteeifen, barf man nid^t auf

fpätere Reiten übertragen. 5)tänner mie ."pelb unb ^orone rühmen feine ^lug=

l)eit, ber etftere nennt i^ ben berebteften unter ben beutfd^en ^^ürften. SBä^renb

Don bem ©ealterten f)intDieberum ber Sßenetianer ^Jtocenigo ein menig f(^meid^el=

t)aftei Silb entmitft: bem Kriege abl^olb — bicfen ^at 2B. in ber %i)at nad^

ben mürttembergifc^en gelb^ügen ftet§ bem jüngeren iBruber übertaffen — ^abe

er immer nur ^uft an gutem offen unb 2;rinfen, an 2fagb unb 35ergnügungen

gezeigt. ®leid)ttio^l er'^ob fid^ feine fittlid)e ßebenäfül^rung ätoeifelloS über ben

2)ur(^fc^nitt ber 3ßit= unb Stanbe§genoffen. SBas feine Sitbung betrifft, bie

^agifter Sfo^anneS Füller, genannt ßanböberger, geleitet ^atte, mad^t fid^ be=

metflid^, ba^ fdl)on feit bem 15. !i3eben§iat)re, ba ber 5}ater [tarb, öon einem

geregelten Stubiengang feine Siebe met)r mar. SBarme geiftige ^nleteffen fann

man 3Ö. nicf)t na(|rül^mcn. S)a& man fid^ il)m meber auf Sateinifd^ nodf)

Sftalienifd^ öerftänblid^ mad^cn fonnte, mirb öom öenetianifd)en SSotfd^after !^er=

öorget)oben. ^n feiner 3fugenb mar er ein teibenfd^aftlid^er Surnierer: ein=
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unbbrci^tQtnol ift et in ben M^en 1510—18 jum feftUc^en ©pcetfampf in bic

©d^tonfen gesprengt. 2)ur(^ ben ^aler Dftenborfer ücB et bie|e 2utnieie in

einem Suc^e bilblid^ batfteEen. S)em ©enufje bct ^agb t)ulbigte et big in fein

Stltet mit täglid^ fic^ etneuetnbem Setgnügen. ©etoi^ gab er [ic^ gan^ au^
tid^tig, toenn et einem l^effif(f)en 3tgenten einmal öetfid^ctte, ba§ fein |)era öot
attem nadf) ber i^agb [te^e. öJranöella tabette bie ma^Iofe ^iagbluft beg

^Ulün(^ener ^offS. S)ie fünfte pflegte 2Ö. mit ^leigung unb SSetftänbnife, bc=

fonbetS bet 5Ratetci l^at et gto^e 5lufgabcn geftettt.

S)aneben befafe er bod^ aurf) lebhaften politifc£)en ß^tgeij, ber butd^ feinen

mächtigen ©influfe anfangs im ©d^toäbifd^en 33unbe, in ben legten ^a^ten be=

fonbetö im gütftentat^e nid^t beftiebigt matb. 3)ie SBotftettung, bafe SBittelS*

backet, Äatolinget unb 3tgilolfinger ein unb baefelbe ©efd^ted^t feien, brad^te eg

mit fidf), t>a^ er feine fjfaniitie al§ unöetgleid^lid^ ättet unb t)otnel}met bettad^tete

at§ bie Jpaböbutger. S)utd^ ben 2lu8blidE auf biefe gtüdEIirf)eren Sßettern wie

anbetfeitS auf bie nad^ |)etaen§gelüfte fäcularifitenben ptoteftantifd^en gfütften

etl)ielt fein im gamiüenftolä unb im 3(nben£en an S3aietnö jüngfte 3erftüdEelung

tDUt^clnber ©tirgeij baS ©epräge unruhiger @ifetfu(^t. ©etinfüc^tig fa^ et ftetä

nad) einer ®elegeni)eit ouS, Saiern jur alten ^ö^e ju ctt)eben unb fdE)on am
9. September 1515 fdl)Iofe er mit feinem 33tuber ßubloig eine getjeime eibUdt)e

Uebeteinfunft, auf SCßiebetetobetung aÜeS beffen auS^uge^en, toaS Saietn ent'

tiffru »otben toat. 9ti(f)tete fid^ bte§ öot aHem gegen ben D()eim, ^aifet

^Ulajimilian, fo modC)ten boct) bie 33tübet ber faiferli^en ^ütfe jut SSetforgung

i^teS jüngften 58tubcr§ Srnft unb ©r^ietung Oott^eili)after ^eiratl^en für fidt)

felbft nid^t entratt)en. ^u ^^Jfingften 1509 I)atte eine baitif(i)e ©efanbtfd^aft in

^tag für einen ber ^etjoge etfolgtoä um bie ^anb SInna'S, bet Sod^tet be8

Königs 3BIabieIaui üon Sö^men unb Ungatn, gcmotben. S)iefe 5}rin3effin toat

in8ge|eim beteitg ^önig '"JJlojimiüan'S (änfel fjerbinanb jugefagt, bem dürften,

bet äß. aud^ in bet golge übetaE ben 9iang ablaufen follte. ^ud^ eine 9lei^e

öon gläuäenben S^ebünbniffen, bie ^ajimilian füt äß. ju üctmitteln fu(^te,

fd^eitette. 5Die am 5. Dctober 1522 gefd^Ioffene @l)e äöit^elm's mit ^afobäa
öon 93aben matb eine glücflid^e, blieb jebod^ an ©lan^ unb 9teidt)tl)um hinter

ben Pot^et angeftrebten 33etbinbungen ptücE. ^m Sfanuat 1517 begleitete äö.

ben faifetlid^en O^eim in bie ^iebetlanbe. 2)ie etfte äu^cte SSetwiclelung er=

tDud^ö il^m au8 bet überaus unglüdllid^en Q^e feiner ©d^tnefter ©abine mit bem
t^tannifd^en |)er,^og Ulridl) öon Sßüittembevg. 53on ben Srübetn betat^en unb

untetftü^t, entflol^ ©abine (24. ^ioöembet 1515) öor bem @atten, an beffen

©eite fie füt il^t Seben ftird^tete, nad^ bet Jpeimotl). 'Jteue ©teueltl^aten Ultid^'S

unb fein Uebetfall bet Oleid^sftabt 9fteutlingen riefen loiebettiolt bie Oieid^Sad^t

auf fein Jpaupt unb öctanta^ten ben ©d^toäbifd^en 23unb gegen il^n loS^ufd^lagen.

20- toat biefem äu 9lugSburg am 11. Octobet 1512 etneueiten ^unbe ttiicöcr

beigetteten unb roatb nun tto^ feinet ^tugenb mit bem Oberbefehl beä SunbeS»

^eereS bettaut, ^n rafd^em ©iegeS^uge eroberte er im ^ytü^jal^r 1519, ba Ultid^

öon feinen SunbeSgenoffen unb fdEiroei^etifd^en OteiSläufern im ©tidiie getaffen

marb, gauj äöürttemberg unb als im Sluguft bie unetmattete 9tücEfet)r beS oet=

ttiebenen ©egnerS baS SöunbeS^eer ju einem äWeiten ^^elbjuge ^mang, übernahm
»iebet SB. ben ßbetbefei^l unb tonnte am 18. Detobet als ©ieget in ©tuttgott

etnjiel^en. 2)ie ^Jtüd^te biefet Slnfttengungen unb (Srfolge aber fielen nur bem
Äaifer ju, bem bet 5Bunb, in bet -gjoffnung hti itim am e^eften @tfa^ füt bie

ÄtiegStoften au finben. äöütttembetg übetliefe. 2B. ^atte teiuen SSibetfprud^

bagegen etl^oben, fpäter aber toarf aud^ bie roürttembetgifd^e J^xa^e if)re ©chatten

auf baS bairifd^=l)abSburgifd^e SBettiältni^, ba fid^ bie Seaa^tung bet ÄtiegSfoften

45*
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öetjögerte unb nod) me'fir, aU ber ^aifer ba8 Sanb ali !^ab8burgi|c£)e§ ©igen»

t^um be^anbelte unb jeinem SSruber f^retbinanb übettvug.

Söettgejc^id^tlidje SScbeutung beant|)ru(i)t bie öon äö. gegenüber ber 5Re=

formation ßutl^er^ö eingenommene fetnblid^e ©teCung. 2Ö. toar unpfrieben mit

ben päpftüd^en Slnnaten, mit ber miHfürlic^en ^anb^abung be§ S3ann§ unb

anbcren fird^liciien HJliPräuc^en, bejonber§ aber Pott ©ntrüftung über bog

ärgerlid^e ßebcn ber @ei[ttid)en. Dt)ne ba^ man bei ben bairijd^en f^ürften bie

tiefe religiöfe Erregung fudfien bürfte, bie fid) bamali ]o öieler ®emütt)er be»

mäc^tigte, [tiefen bo(| au§ ben angebeutcten ©rünben Sutl)er'ö erfte Äunb»
gebungen bei SB. töie feinen Srübern auf ©t)mpat^ic. ®ie ''JJta^regetn, mit

benen ber geteerte Sl^eologe i^rer Sanbe§nniöerfttät, Sfo^inn ®cf» itu päpftlidien

3luftrage gegen ßut^er'ö Set)re in 33aiern Porging, würben öon ben ^eräögcn

nid^t nur nid^t gebilligt, fonbem fogar burcf)freuit. SSon bogmatif(i)en Steuerungen

aber toottte 2Ö. ni(^t§ tciffen unb ber ©ebanfe einer ßoSfagung Pon ber lirc^»

lid^en (äin^eit erfd)ien it)m unge'^euerli(^. 3^ ßontarini äußerte er im fjrü^»

ja^r 1521 in SlugSburg: Pon gan,^ S)eutfct)lanb toäre Sut^er begünftigt, ja an«

gebetet toorben, t)dtte er ftct) auf feine erften SluffteEungen befc^ränft unb nid^t

in offenbare 3trrtt)ümer PerftridEt. Sefonberg t)egte 2B. äöibermitten gegen baS

^rincip ber freien ®(auBen§forfdt)ung unb bie 39efürd^tung, ba^ bie reügiöfen

9leuerungen einen gefätjrlic^en Siücffd^tag auf bie feciale ©ä'^rung üben würben.

©0 liefen bie .^erjoge nidtit nur ba§ SBormfcr Sbict in 3Baiern oertünben,

fonbem Peröffcntlid^ten auc^ ein befonbere§, ftrengeS ^anbat (5. 5[Rörj 1522)

gegen bie lutt)erifd^e ße^re. ^an ift nic£)t beredf)tigt, biefe SCÖenbung auf eigen=

nü^ige Jriebfebern äurüdEjufüiiren, lDol|t aber ^aben bie ^cribgc jum S)anfe für it)re

entfd^iebene .g)altung Pon ber ßurie eine Steige Pon SSort^eilen ju ernten gefud^t

unb geerntet. S^ol^ann ®c£, als S)olmetfdt)er unb görberer i^rer SBünfd^e nad)

9lom gefanbt, etmirüe if)nen bie (irloubnife ,pr iBifitation unb 9fieformation

itjrer Älöfter unb bie Uebertragung ber ®eridt)t§bar!eit über i^ren .^lerug an

eine nadö "^erjoglidtiem Sßorfd^lag äufammengefe^tc, bodf) au§ @eiftlidt)en befte'^enbe

ßommiffion für ben ^aU, ba^ bie S3ifdt)öfe in it)rer 5pflid^t ju ftrafen fid^ fäumig

erraiefen. ^acf) bem 33organg beS ©r^l^erjogS gerbinanb marb ferner bie Sr»

laubnife ertoirft, auf ein 3at)r ein fjünftel ber geiftüc£)en Qfinfünfte be§ ßanbeä

^u Sdüftungen gegen bie i^tinht beg ©laubenS p erf)eben. D^ne auSbrüdCtid^e

Genehmigung Iie| audt) bie ßurie fortan bie ^^erjoge, toie e§ fd)eint, ba§ 5prä=

fentationäred^t auf bie geiftüd^en ^Pfrünben in ben päpfttid^en 9}lonaten au8=

üben. S)ie äJerfoIgungen gegen lutt)erifdf)e (Sefinnung pjurben öon 3B., mä^renb

ßubttig in ben erften S^a'firen nodt) jögerte, mit Slad^brudE unb Strenge burdC)gefüf)rt.

S)ie gett)5^nlic£)e ©träfe war SanbeÖPcrweifung ; noc^ mehrere trieb ber religiöfe

3wang jur 3Iu§Wanberung. 3lu(^ ber SanbeS^iftoriograp'^ StPentin, ber wegen

Uebertretung be§ 9^aftengebote§ einige Sage eingefperrt warb, fiebelte nadE) ber

9iei(f|§ftabt 9ftegen8burg über. S)er ©d^ongauer .^an§ Sd^Iaud^er, ber Wegen

angeblidC) lutt)etifct)er ©efinnung gefoltert unb beg Sanbeg PerWiefen würbe, Per»

flagte feine Sanbegfürften beim Äammergeridf)t. 3" -^inrid^tungen fam cg nur

in wenigen fjätten, in benen befonberg belaftenbe Momente Portagen, fo gegen

ben Pfarrer .^äfet, ber gegen fein freilid) erjwungeneg @elöbni| nadt) Saiern

prürfgcfel^rt War unb bort bie Iut|erifd£)e 2lgitation fortgefe^t t)atte. daneben
bemüt)te fid£) 2Ö., bem nact) feiner met^r äu|erlidC)en 5luffaffung bog ärger(idf)e

ßeben ber (Sei[tlidt)!eit gerabeju atg ber Slugganggpunlt für ßutt)er^g 3luftreten

erfd^icn, wä^renb feiner ganzen 9legierung auf einer 9teif)e Pon ©^noben unb
ßonpentcn ernftlict) um eine Sieform beg I)eruntergefommenen Stcrug unb eg ift

nid^t feine ©d^ulb, wenn biefeg ©treben on ber Sliefe beg 33erfalleg, bem 2)tiB=

trauen ber geiftUdtien Oberen gegen bie ©taatggewalt unb ber Sau'^eit ber
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bifd^öflic^en Untetflü^ung ^eiterte. 2)ie SftegenslbuvQet Sßexfammtung im ^uni
1524, ber bie .^erjoge jelbft einige 2:age feeiioo^nten, brachte ali förgebnifje neue

SBorfc^riiten ^ur SBerbeffetung ber fletitalen Sitten unb einen SBunb obetbeutjdier

fjfürften jur SBeföinpfung unb Reinhaltung bei 8ut^ettt)um§. Die 33e[timmungen
gegen biefe§ routben öon ben ^et^ogen in intern ätoeiten 9teligionämanbat, öom
2. Octobet 1524, befannt gegeben. @in ßenjutmanbat Oom 6, 2fanuai" 1540
fottte bie ärgerlichen unb öerjü^retifd^en 53üd)er iern^altcn. ©egen baä @nbe
feiner Ütegierung \a1) fic^ fd^on 2Ö. burd) bie Ueber^eugung, bafe ber bairijd^e

eieruS in fid) jelbft bie ^rajt ber Söetjüngung nid^t befi^e, jur SBeiuiung ber

iSefuiten üeranlofet. 3lui feine SBitte janbte 2ot)ota 1542 einige ©enofjen nad^

iBaiern. S)a aber ber öon 5papft ^aul III. für bie ©rünbung einei äduiten«
coHegS in 3ingol[tabt betoilligte breiiä^rige geiftlid^e ^ef^nten öon ber Dtegierung

in i'^ren ginanänöf^en ju anberen 3tt'cdEen öertöenbet würbe, tarn e§ unter Sß.

nod^ nidtit ju befinitiöer 9lieberlafjung ber @ejeHfdl)ait ^i]u in SBaietn.

3Iud§ gegenüber ber atoeitcn a3eltgefc^i(^tlid^en ^Bewegung feiner 3eit, ber

focialen, betoäf)rte fid^ SCß. al§ ber Jport einer ftarr conferöatiöen 9lid^tung.

S)ic mi^trauifd^e, l^artc unb feinbfelige (Sefinnung gegen bie 33auern, bie in ben

Äreifen ber dürften unb bei ?lbeli bie Siegel bilbete, fanb feinen rüdtfirfitiloferen

SSertreter als in 2eonl)arb ö. ^d, bem 9latt)e öon überlegener ©eifteifraft, beffen

ßeitung fid§ 2ö. ^ier toie in allen politifd^en i^ragen anöertraute. SCßiewol^l

bie bairifd^en SSauern nid^t fo allgemeine unb nidl)t fo reid£)lid^e ©rünbe jur

Un^ufriebenfieit Ijatten toie i^re 9lad^barn, t)ier aud^ infolge ftrenger 2)urd^=>

fü^rung ber Oleligioniebictc bie aufreijenben Elemente ber ftäbtifd^en ^rebiger

unb S!emagogen fel^lten, ging e§ aud^ im SBaierlanbe nidt)t ol)ne tiefe ©äl^rung

unb Heinere SSetoegungeu ab, aber burd^ eine toad^fame ^oli^ei unb eiferne

©trenge roarb aUei im ßeime erftidtt. S^^ 8cf)u^e ber (Sren^e gegen bie

fd^toäbifd^en SBauern nal)m .^»erjog Submig mit einem §eere, ju beffen Untcrtjaltung

5J}iälaten unb Älöfter bie 3Jiittel aufbringen mußten, Stellung am 2ed^. ^m
Wai 1525 brangen bie aufftünbif(^en 3lllgäuer jtoar nörblid^ öon i^üffen in

33aieTn ein. S)a aber bie SSauern um ben ^Pei^enberg treu 3U i'^rer |)crr=

fd^aft l^ielten, ^Jlad£)rid^t öon einem Siege bei S^rud^feffen eintraf unb ßubtoig

mit feinen ^^ruppen IjeranrüdEte, jogen fie fid^ nac^ ätoölftägigem SJertöeilen im
Sanbe, loäl)renb beffen Ätofter Steingaben geplünbert unb niebergebrannt toorbcn

toar, äurüdf. 2Ö. tiatte burd^ einen öon @dE gefdliicEt obgefa|ten Slufiuf an feine

SSauernfd^aft biefe in il^rer i^ü^ftentreue befeftigt. ^n ber 5iad^barfdf)aft l^alfen

feine 2:ruppen ben Wäffinger Raufen im @idt)[tättifcl)en niebermerfen unb ben

Slufftanb im 9lie8 bämpfen. S)er öeriü£)rerifcf)en Sodung fid^ bei Stiftei @idE)ftätt

3U bemäd^tigen toiberftanb 3B., bagegen bemieä er, öon feinem beim SBunbeitagc

in Ulm toeilenben Staatimanne SdC getrennt, nidit bie gleid^e f^eftigteit, ali ber

öon feinen Sauern bebroljte unb äugteicl) öon feiner Sanbfc^oft öerlaffene @rä=

bif(^of ^ktt{)äui 2ang öon Salzburg fid^ mit einem bringenben |)ilfigefud§e

an i^n manbte, jugleidl) aber Jlunbfd^aften einliefen, ba| bai faljburgifd^c

Sanböolf bairifd^ geftnnt fei. Äur^e 3"t backte SB. an ein Sinöerftänbni^ mit

ben S3auern unb anSSefe^ung ber fal^brngifd^en ßnclaöe 3Jlü^lborf. (5dE aber brad^te

feinen |)errn balb in bai conferöatiöe ©eleife ^urücE unb bemog i^n wie ben

fd)tt)äbifc^en 33unb, ben ßarbinal öon Salzburg nadC^brücflid^ gegen feine Säuern

3U unterftü^en. 2lm 16. 9Iuguft 1525 überfd^ittt ^erjog ßubtoig, ber ben

Oberbefehl überna'^m, bei 33urgl)aufen bie bairifi^e ©renje. 2lm 31. betoittigte

er ben ?lufftänbif(|en einen glimpflid^en Vertrag unb lagi barauf ritt er in

Saljburg ein. Slutiger geftaltete fid^ 1526 bai ^)iadt)fpiet bei ^meiten Salj»

burger 2luiftanbe8, an beffen ?luibru(^ nad£) M'i Urt^eil ber garbinal bie

Sd^ulb trug. Sßieber t^at Saiern auf Seite bei Scl)tt)äbifd^en Sunbei bai
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SSefte füt bie SBejlDtngung ber ge|äl^rli(i)en Empörung, bic biegmol butd^ Id^toerc

kämpfe errungen n^erben mu^te. 2öie an ber glüdflidien ^flieberjd^tagung ber

aSauernaufftänbc in ©atjburg, Sid^ftätt, ©d^loaben, fo ^tte bie batrifd^e

gtegierung aber aud^ toefentlicften Slnt^cit an bem fc^mad^öoHen 3lu§gang, an

ber grausamen Strenge bec öer'^ängten ©trafen unb an ber ^ßertoeigerung aÜer

gieformen.

S)er ©inbrud beS Sßauernfriegeä trug bann baju bei, ixi^ 3Ö. gegen eine

neue religiöse S3etoegung, ba§ Jäufert^um, mit furchtbarer ©raufamfeit ein=

fd^titt. 9lad^bem er am 15, ^oöcmber 1527 ein Sanbgebot gegen bie 2Bieber=

täufer erlaffen ^atte, mürben in ^Dlünc^en, ßanbäberg, 3luerburg unb anbermärtS

im ^ürftent^um äatjlreic^e 5lnf)änger ber ©ecte, toiewof)l fie ber frieblid^en unb
l^od^ibealen 9lic£)tung be§ bairijd^cn t?üi)rer§ ^an§ S)enf angel^örten, nai^ ]ä)ieä=

lid^en f^otterqualen l^ingerid^tet. SCßer miberrief, warb geföpft, mer nid^t toiber»

tief, üerbrannt, bie SGßeiber meiftcn§ ertränEt. Sann lie§ man in einigen ^önen
(Snabe malten, aber ba bie ©ectc immer neue 2Inl^änger geloann, erftärten bie

^crjoge in einem ^meiten 5]Unbat gegen bie SBiebertäufer (27. Slpril 1530), ba^

fortan feinem, aud^ toenn er abfd^möre, ha% Scben gefdienft werben fottte.

2)em neuen ^aifer Äarl V. ^atte fict) SB. anfangs auS ^f^^tcreffe fotoie

unter bem Sinbrud feiner bebeutenben ^Jerfönlic^feit eng angef(i)Ioffen, bem neu

eingerid)teten 9leid^§regiment aber mar er nicf)t freunblicJ) gefinnt , ba§ ^ß^oject

eineä üleid^SjoIlS [tiefe bei \t)n\ auf birecten SBiberftanb. 33atb trat ber natür=

lid^e {)abgburgif(i)=mittel8ba(j§ifci)e @egenfa| mieber in feine gied^te, ba ber Äaifer

e§ nid)t ber SJtiitie mert^ fanb , burd) au§reid§enbe ©unftbemeife bie Jßaiern

led^täeitig an fic§ ju feffeln. 3tuf bem SCßormfer 9flei(i)8tag bettieS be§ i?aifer§

Slngebot eine§ iät)tli(^en ®ienftgetbe§ öon 5000 fl. für 2ö. unb feine 33rüber,

in toeldE)er Unfenntnife ber beutfc^en 33er^ältniffe ber 33urgunber, ber übrigens

für 28. wie bie meiften S)eutf(i)en ber „Spanier" t)iefe , tebte. 5luf ba8 rüdf=

ftd^t§Iofc Sorge'^en ber |)abgburger in SBürttemberg , wo SB. bie 9le(i)te feine§

9ieffen unb 5]lünbcl§ Sl^riftop^ für bie .Su'Eunft geWa{)rt feigen wollte, folgte

eine lange gtei^e öon ^erftimmungSgrünben gegen bie .IpaBsbutger , befonberS

gerbinanb : im SBauernfriege bie jeitweife Slnnejion Süff^nä , bie ungenügenbe

SBefämpfung ber Slufftänbifdien Don ©eiten fjerbinanb^ö , beffen ^^tad^giebigteit

gegen bie 3lnfprüd§e ber Sauern im f^üffener 53ertrag, bie 2)ur(^!reuäung ber

bairifd^en ^olitif in ©aljburg, im ^uni 1525 bie faifcrtid£)e ''Dlitbelel^nung

(5rnft'§, be§ jüngften ber brei SSrüber, mit SBoiern. Srnft ^atte ^war bereits

baS 58istt)um ^ßaffau inne, war aber ot)ne inneren Sßeruf in ben geiftlid^en

Staub getreten unb quälte nun bie 33rüber burd^ unabläffige Betreibung feiner

©rbanfprüd^e auf 33aiern. ©c^on auf bem ^^iürnberger 9ieicf)6tage 1524 war
SJluSfö^ung unb ein Srböertrag jwifd^en ben bairif(i)en unb pfätjifc^en 2öittelS=

bad^ern ju Staube gefommen, unb im Suni 1525 einigte ficf) 2Ö. ju 5)lünd^en

mit ben brei pfäl^ifdtien Settern auf eine gemeinfame 33ef(^werbc au ben Äaifer

Wegen ber ^rt, Wie gerbinanb fein Statt^^alteramt Detmaltete. SDie llnju^

friebenl^eit ftieg, alS gerbinanb'e ?lbft(i)t, fidf) jum .ffönig wät)Ien äu laffen,

ruchbar warb. 2)ie öerbünbeten SBittelSbad^er festen bicfem ^lane baS ^ßroject

einer wittelsbac^ifc^cn ÄönigSwat)l (2Ö., Subwig ober ^Pfat^graf griebxidf)) ent»

gegen, unb eine öieÜeid^t öon 2S. felbft öerfa|te S)entfc^rift über bie .^önigS«

wa^l, etwa auS bem fji^üiiial^r 1526, brad£)te ben ©egeufa^ beS reidt)SfürftIid^en

unb faiferlid^en Stanbpunfteö , baS äöiberftreben ber ^üicftcn gegen ein oEju

mäd^tigee £)bert)aupt, ben äBiberWiHen gegen bic in Spanien unb 33urgunb ber

Nation fremb geworbenen .g)abSburger jum SluSbrudE. 2)ie jur Setreibung ber ^önigS=

Wa^t erforberlid^en 5Jlittel f)offte man öon ber (Surie ju erlangen, wo ber 3lgent

Sonacorfi rüt)rig bie baitifdien ^nteteffen üertrat. 2lber nod^ e'^e ber 2öa^l=
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fampf um bie rbmifd^ie ^rone Begann, ftie^en bic SBaiernl^eraoge auf einem anbem
©d^aupla^e auf ben nämlid^en ^tebenbu^ler. 3ll8 ©ema'^l bet ©c^toefter beS

Bei Wo^acS gefallenen Äönigä Subttjig ett)ob ^e^binanb gtbanfptüc^e auf bie

crlebigte bbt)mifd^e .ß'tone. S)ie SBö^men aber hielten an intern Söo^lred^t feft,

unb eine Partei it)ve8 ?lbel8 lie| an bie SBaiern^erjoge bie ©inlabung ergeljen, aU 55e=

toetbet aufzutreten. S)ie bairifd^e Sad^e fc£)ien fel^r günftig ju fielen, no(^ am
?lbenb be§ SBa^ltageä (23. Dd. 1526) berichtete ein ?lgent, bie gel^eim gehauene 2öa^l

fei auf einen ber .g)eräoge gefallen. Um fo fc^merjlid^er toar jtagS barauf bie

©nttäufd^ung , weli^e bie ^roclamation ^erbinanb'S braiiite. S)eT .^auptgrnnb

ber 9lieberlage toar bod^ n}oI, ba^ bie gelblüfternen böl)mifdf!en 2öa'^(t)crren ben

^abssburger für ^atilungefäl^iger "hielten alä bie Sßaiern. 3)iefe l^atten grofee

©elbfummen für 33eftedt)ungen tiergeben§ aufgetoenbet unb fat)en fid§ nun öon

j^abSburg, bem fte bie 33er£Ieinerung il)rel ßanbe§ furj bor i^rem 9tegierung8=

antritt nid^t bcrgeffen l^atten, audt) im §torboften umflammert. 3^re @iferfudt)t

gegen ben glüdflidE)en ^3tad^barn fd^lug in ^a^ unb Erbitterung um, baS .^aupt«

3iet itirer ^potitif toar feitbem ba§ Streben , ber neuen fpanifdt)=beutfd^MlQöifd^=

magt)atifd^en ©ro^mad^t ©d^wierigfeiten ju Bereiten unb 3lBBrud^ ju t^un. 33ei

ber erbrürfenben UeBemmd^t be§ ©egnerS fonnte fid^ biefer SBiberftanb nur inl-

geheim, unter "^äfeüd^en Stauten unb einer an§ UngtauBlid^e grenjenben S)oppel=

jüngigfeit üottjief)en unb M öerftanb biefe ©taat§tunft mit einer gewiffen

©eniatität burd^jufütiren. äöie bie SBaiern mit ben ©egnern beö ^aiferS, bem

tpapfte unb ^^rantreii , in enge f^ü'^tung traten, fo fnüpften fie SBerbinbungen

mit g^erbinanb'ö gefä^rlid)ftcm ^einbe im £)ften, feinem ungarifd)en ©egenfönige

3apolt)a. 2B. fct)icEte toiebertjolt ©efanbtc , Befonberö ben Hauptmann .^afpar

SBinjerer, an biefen unb öerfid^erte \i)x\ feiner Unterftüfeung. ®r fd)ra"f amar ju-

xüd, biefe ^ur it)at toerben ju laffen, aU 3apolt)a, bon gerbinonb bebrängt,

ben Surfen bie Sßruber^anb reid^te, bodt) Bemüt)te er fid^, bafe nid^t fjerbinanb

gieid^ät)ülfe jur gänjti(f)en 33ertreiBung äopo^^^'S ju tt)eil mürbe. 21U jebod^

tReid^Struppen jum ©d^u^e be§ bon ©uteiman bebtofiten SBien auSrüdften, fehlten

barunter nid^t Bairifc^e ©treitfräfte. 1528 tourbe ein angeblid^er ^J3nnbe§t)ertrag

berbreitet, ben bie iBaiern m 33re§tau mit ^erbinanb unb anberen ^^ürften gegen

bie proteftantifd^en 3}ormädt)te ©adtifen unb |)effen gefd)loffen l^aben fottten,

ma^rfctieinlidt) eine ^älfc^ung be§ ©ac£)fen Otto b, ^acf, ber bafür fpäter ^in«

gerid^tet IDurbe. 2)er .g)cräog SB. unb ßubwig erftärten biefe Eingabe in einer

bom 5. Sfuni 1528 batirten S)rud£fc^rift a\i 23erteumbung. ^m Mäx^ 1529

liefe 3B. aU Ei'ecutor ber 9ieid§8ac^t gegen Safela b. f^frauenberg , trafen ju

^aag, beffcn ©c^töffer ^aag unb Sauffird^en Befe^en, bod^ bertoonbtc fid^ bann

ber ^erjog mit Erfolg für bie Segnabigung unb SBiebereinfe^ung beä ©eäd^teten.

SDie Unter^anblungen mit ben J^urfürften tocgen ber J?önigöwai)t füf)rten am

njeiteften Bei 2IlBred^t bon ^Dltoinj, ber fid^ burd^ glän^enbe ^'erfprect)ungen ju

einer beftimmten Bufage für äö. geminnen liefe, Sita aBcr bie SOßat)! t)eran^

na^te, mar bie europäifc^e Sage fe^r äu ©unften beS ^aiferä beränbert, ber mit

granfreid) unb bem ^apfte ^rieben gefc^loffen t)atte. ^adj Deutfd^Ianb ,^urüdE=

gefel)rt, gemährte Äarl ben ^er^ogen auf brei Sfa^re ben lange angeftrebten @in=

gangS^oE. ^m ^uni 1530 empfingen i^n biefe in ^JJiünd)en mit ptunfooEen

geftli^feiten. 3Iuf bem folgcnben 9lug§Burger 9teid^§tage bertraten fte, menn

e8 aud^ richtig fein toirb , t)a^ fie bon einem Kriege gegen bie ^proteftanten

bamalä nid^t§ miffen tooüten , bod^ ben fatt)otifcf)en ©tanbpunft mit gröfeter

entfd^iebcn^eit. ®em ßegaten gampeggi erfdt)ien 2Ö. aU ber unBeftrittene gütirer

ber faf^olifd^en ^et)r^eit. 2)a8 britte 3teligion§manbat ber -^erjoge (5Jlai 1531)

fd^ärfte ben Untevttjanen ^öeoBac^tung beS ^lugSBurger 9teid^8aBfc^iebeS ein unb

befämpfte aüe ©lauBenineucrungen im einjelnen. ^n ^lugSBurg entfc^ieb fic^
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nun bie ^froge bet JJönigStoal^t ju ©unftcn gferbtnanb'S all beä ^eiftbietenben.

2:to^ feiner beftimmten 3ii[^6i^ung ttot ber ^ainjcr in ba§ ^abiburgifd^e •

Sager über, ^ogar bie ^ptäläer touiben burd^ baS 35erfpre($en bon 160 000 f[.

für Sferbinanb getoonnen. @(f aber l^atte jd^on bor ber ßntjc^eibung auSge»

fprod^en: wenn bie Sßa'^l auT Sferbinanb falle, werbe e§ Stufgabe ber bairifd^en

5poUtif fein , bie 2öa!§t umjufto^en unb 3U forgen , bo§ gerbinanb im Sfteic^e

feine ©ewalt erlange, ^n einer bitteren Slu§einanberfe^ung jwifcfien bem ^aifer

unb So. in Slugsburg fprad§ ber Se^tere offen au8, ba^ biei fein (Streben fein

werbe, ba c8 Wiber ö^rei^eit unb @ewot)n|eit be§ 9teid^e§ öerftofec, ba§ ein Äaifer

unb ßönig neben einanber regieren, ^ac^bem gcrbinanb'S Söal^t (5.3^anuar 1531)

ju ^öln erfolgt war, öerlangten bie ^er^oge Don il^ren ©tänben ^Bittel ju

9lüftungen mit ber SBegrünbung, ba^ ber ßaifer unb fein 58ruber bie i5rürftcn ju

©flaöen berabbrÜcEen unb ba§ ganje 9teidE) an fid^ jiel^en wollten. 9lun boten

ftd^ aud^ im 9{eicf)e unjufriebene IBerbünbete gegen |)abgburg — aber fie boten

fid^ in benfelben dürften, bie man auf rcligiöfem ©ebiete befämpfte. ^^ilipp

öon Reffen t)atte fd^on im 5Jtai 1529 mit ben 33aiern angefnüpft, biefelben für

bie Süiebereinfe^ung feine§ ^^reunbeg Utrid^ in SBürttemberg ^u gewinnen ber=

fudt)t unb bafür i^r äöerben um bie ^önigifrone ^u unteiftü^en öerfbrod^en.

^urj bor f^erbinanb'g Söal^l t)atten ^u ©d^maltatben proteftantifd)e tJürften unb

©tobte einen SBunb jum @(i)ufee it)rer bebro^ten @Iauben§frei'^eit gefct)toffen.

fjfortan lautet bie Hauptfrage für bie bairifd^e ipoUtif, ob ber Äampf gegen

Hab8burg§ Uebermad^t ober ber gegen ben 5Proteftanti§mu§ borbringlid^er fei,

unb aunäd^it lautet bie Slntwort ju ©unften ber ^roteftanten. 3" l^iufc ^^^'

folger be§ ßut^ertl^umg , berbinben fid^ iie <g)er3oge am 23. October 1531 3U

©aalfelb mit ben ©d§malfalbifdt)en ; at§ 5}lotiü ber Sinigung wirb augfd^tiefelid^

bie ungefe^lidf)e Äönig8wal)l 5"i>inö"^'^ be^eid^net, gegen weld)e bie S}erbün=

beten 5)}roteft einlegen, ^tgenb weldje 3ugeftänbniffe in ber religiöfen gragc

äu mad^en war öon ben Saiern bei biefem S5ünbni| nidl)t beabfi(^tigt ,
gleich«

Wol f)at baffelbe fogleidt) einen 'IHÜdEfd£)lag in biefer 9lid^tung geübt, inbem e§

neben ber Xürfengefalir al§ ^auptgrunb wirfte, ba^ ber Slugsburger 9leid^§=

befd^lul gegen bie $roteftanten nid^t burd£)gefüf)it werben fonnte. 2lud^ mit

3apolt)a warb nun wieber angefnüpft, wobei ein polnifd^er <g)eiratt)8plan ßubWig'S

^ereinfpielte, bo(^ woEten bie ©aalfelber S3erbünbeten nid^t weiter al§ jur

moralifd^cn Unterftü^ung br§ tütfifd^en SSafaHen gel)en ; ein öon SBiujerer an bie

^erjoge gefd^idfter ^unbeSentWurf , ber auf 5lnle^nung an bie dürfen beruhte,

fanb feine ©enel^migung. dagegen fd^loffen am 26. 5Rai 1532 ju ©d^eiern

SBaiern, ©ad^fen unb -Reffen einen S3unbe§bertvag mit f^tanfreit^, ba§ 3U 9lü[tungen

gegen f^erbinanb 100 000 .fronen in 3Jlünd^en p hinterlegen berfprad^, 2)iefe§

Sünbnil leitet bie — freilid^ mit langen Unterbred^ungen — 280 ^a^xe

Wä^renbe 5periobe ber bairifdE)en ®efdE)idf)te ein, bereu Signatur bie btjnaftifd^

ebenfo wol)lbegrünbete wie national öerwetflid^e 2lnle^nung an ^^^anfreid^ jum
©d^ut;e gegen bie öfterrei(i)ifd^e UebetmacEit bilbet, eine ^Politif, bie nur burd^

ben ^fliebergang be§ 9teidf)S ermöglii^t war, aber audt) beffen i5fortf(i)reiten mäd^tig

befbrberte.

^it aufrid^tigem ^erjen auf ©eite feiner fdt)malfatbifd^en SJerbünbeten ju

flehen öerbot 2B. feine religiöfe Ueber^eugung. @in günftigeS 3lngcbot ber

.g)ab8burger tonnte it)n jeberäeit jum ^^parteiWed^fel beftimmen. ©d^on im

3luguft 1531 unter^anbelte im 2luftrag be§ ÄaiferS ber ßavbinat Don ©aljburg

in Sraunau unb ßrbing, im gf^i^uar 1532 in 9iofent)eim über einen SluSgleid^

mit ben Saiern. 5l(§ beffen ^$rei§ warb borgefc^lagen , ba§ äöil^elm'g älteftet

©ot)n mit einer 2:oc^tcr f^^t'inonb'^ tierlobt werben fottte. Sie« fd^eiterte 3U=

nädift baran , ba^ gerbinanb auf bem üblidt)en ßrbberjicfit ber ^ßraut beftanb.
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9luT bem ^iegensburget 9fieid^§tage im griÜ^ia^r 1532, too M fogar eine Uefier-

tunH)elun9 beä ÄaifetS öorgefd^tagen ^atte, jc^{oj|en fid^ bie ©aalfelber 33er6ünbeten

öon ber beioilligten Sütfen^üUe au§, aber bei einer pctfönlid^en Untetrebung mit
bem ßaifet ju ^bbac^ (7. i^uli) etftärte i\d) SB. jur g)ülfe bereit, wäl^renb ber

Äaifer lüQ^rfi^einlid^ Sid^er'^eit tjor einem f)ab8burgi|(^en Singriffe üerbürgte.

2)em Sluggleid^, ben Äarl ju 5lürnberg (23. 3funi) ben ^roteftanten bemiüigte,

arbeitete Qä entgegen: bie bairijd^e ^oUtif toollte (Spannung ätt)ifd)en bem
«ßaijer unb ben ^roteftanten, ba fie in biefer getoitterfct)tDÜlen Cuft i{)ren äöeijen

blühen fat). 2)er j?aijer aber lie^ mit unerld^üttertid^er ©ebutb, ]omt bie 2;ürfen

abgcfdE)lagen waren, burd^ 5E)ietrirf) ö. ^:pfirt, bann burdb; ben (Srjbifdtioi 3to^ann
ö. Sunb bie Untert)anblungen mit ^aiern mieber aufne'^men. @in Slbjd^tuB warb
nic^t erreicht, bod^ fo toeit öorbereitet, ba§ er beim erften Söed^fet ber politifc£)en

ßonfteHation jur S^at toerben fonnte. ^od^ auf ber ßoburger SSeTfammlung
ber ©aatfelber S3erbünbeten im gcbruar 1533 brängte ber bairifd^e ©efanbte

Söeilenfetber aum j?riege gegen ^erbinanb , ber mit ^ülfe auStoärtigev lliäc^te

geführt metben foEtc. @rft im ^rül^ja^r ober ©ommerianfang 1534 erfolgte

in ^lündtien bie StuS^a'^lung ber franjöfifd^en ©ubfibien. S5orl)er ^atte man in

jßaiern fogar an türfifdt)e ^ülf^getber gebälgt unb einen SSertrauengmann nadf)

Äonftantinopel gefcyidCt. 5Da bie Sereinigung bee ©d^toäbifd^en SBunbcs ablief,

'^atte Qd nocf) im legten Slugenblirf feine Erneuerung in einer für 33aiern gc=

net)men f^orm ju erreichen t)erfu(i)t, jule^t entfdE)ieb man fid^ bod^ für bie 5iid^t=

erneuerung, bcren Sd^ulb ber ßaifer gctabeju Qd jufc^rieb. 2)ie Saiern fannen

je^t auf einen neuen Sunb , ber üor aßem ben mittelöbac^er fjfamilienintereffen

bienen foltte, unb biad^ten (4. Wai 1534) ju (5idt)[tätt ein 33ünbni^ mit ben

^fäljern, ben branbenburgifd^en ^Jlarfgrafen unb Somberg p 8tanbe. 3Il#

bann in äöürttemberg ber ©d^lag gegen g^erbinanb gefül^rt roarb , blieben bie

SSaiern untt)ätig. ^^x äßunfd^ loäre gemefen , bafe ba§ 2anb für il)ren Steffen

6:^riftop^ erobert mürbe, ber im October 1532 auS ber ^ab§burgifd^en Uebermad^ung

in 6teiermarf bie f^lut^t ju i^nen ergriffen iiatte, unb für ben fie in SBürtemberg

Stimmung mad\tm. 2)a aber bie öon ^ranfreidt) unterftü^te ^effifd)e Slction

in 2Bürttemberg barauf ausging, einen i'^rer ©egner ju ftür^en, um einen anbern

(Ulridf)) jurücfäufü^ren, entfpradf) nur Neutralität i:^ren ^fntereffen. Si^flnficeid^S

2)rängen, ba§ fie nadt) ber burdj) einen rafd^en öfelbjug gelungenen 53ertreibung

i^erbinanbg au§ Söürttemberg i'^rcrfeitö jum Eingriff borget)en, etma Äufftein

jurüdEerobern follten, fanb bei i^nen fein (Sel§ör, 3)a§ toürttembergifd^e Unter»

ncl^men aber brachte nun bie 33eränbeiung ber politifd^en Sage, als beren 5^-udC)t

ber SluSgleidl) mit ben ^abSburgern ju ermarten mar. ^m Söertrage öon

^aben (29. Sfuni 1534) erfaufte f^erbinanb burd) bie giüdlftcaung aBürttcm=

bergS an Ulrid) bie Slnerfennung feiner J?önigstoürbe öon ©eite «Sad^fenS unb

i^effenS. S)amit mar ber (Saalfelber SBunb gefprengt, Saiern ftanb ifolirt, unb

ber 6rjbifd£)of ö. ßunb fanb, al§ er bie Unterl)anblungen mieber aufna'^m, ben

günftigften S3oben. 3lm 11. (September 1534 marb ju ßinj ^^rieben unb 5reunb=

fdfiaft ^mifd^en SBaiern unb Deftorreidl) gefd^toffen. 2)er ^rei§, ben gerbinanb

33aiern für feine Slnerfennung aliS ßönig jal^lte , mar bie ikreinbarung , ba^

ber bairifdl)e ©rbprinj Sllbrec^t, ber bie IRegicrung aüein übernel^men feilte,

bereinft einer Zodjttx i5f"binanb'§ bie ^anb reidben , biefc nur einen bebingten

(Srböerjid^t auSftetten unb ein ^eiratt)§gut öon 50 000fl. ert)alten foUte. S)em

unaufriebenen @rnft ^atte Sferbinanb nod^ am 19. 3tuni 1^33 Unterftü^ung

feiner Slnfprüd^e jugefagt, ber Singer ^Beitrag bebang je^t, baB er fid^ biefer

©od^e fortan nid)t me'^r annef)men follte, unb am 16. 3iuni 1536 bequemte

fid^ (5rnft, ber fpöter (1540) baS ßrjftift ©aljbutg erlangte, gegen bie ©umme
öon 275 000 fl. enblic^ jum (£rböeräidl)t. Sine weitere [^olge beg Sinjer
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fJfiiebenS toar ber am 30. Januar 1535 äu ©onautDört^ afigeyd^loffcne fo»

genannte faifertid^e neunjät)rigc S3unb , ber im hjejenttidien eine Erneuerung

bc8 ©d^toäbifd^en 33unbe8 bebeutete, o^ne freilid^ je beffen 2Bitffamfeit ju

erlangen.

3Xu(^ in bem neuen ©tabium ber 16airi|d)en ^olitit , baS burc^ bag 216=

fommen üon Sinj be^eid^net roirb, |e^te 35aiern bic S5erbinbungeu mit S^erbinanb'S

©egnern, 3opoIt)a (bcffen 2lu§fö^nung mit gerbinanb i^nen übrigens balb einen

©trid^ burc^ bie Sledtinung mad^te) unb ^önig ^^rana, fort unb lie^ nidtjt ab,

ben ^abäburgern ©d^wierigleiten au bereiten. S)ic 2lu§f5^nung blieb eine

äu^crlic^e, mochte ber 9luntiu§ SBergerio nod) fo eifrig auf (jintrad^t ber beiben

fat^oIifct)en 35ormäct)te im 9fieid^c l^inarbeiten. 2öol mit Siedet toitterte ber

9iuntiu§ ^inter 2Bilt)eIm'g unb grf'ä «Borfcfjtag, ba^ ber Äaifer bie SSefdtilüfje beg

cinjuberuienben ßoncitS, toenn nött)ig, mit SBaffengeroalt burdt)fü§ren foüte, bie

Slbjtc^t, bie |>ab§burger in geiä^rlidC)e |)änbel ju üertoicEeln. 35orüberget)enb

trieb bie Hoffnung, ba^ |)erjog ßubloig mit ber ,g)anb öon ©forja'ö SBitttoe

baS crlebtgte ^erjogtl^um 'OJtaitanb at§ faiferlid^eS fielen erlangen fönnte, bie

Saiern au engerem 2lnfcl)luffe an ^arl V. ^m. ^nli 1536 folgte Subtoig mit

bairijrf)en Slruppen bem faifertid^en |)eerc in ben proöengatifd^en ^elbaug. S)a

er [id^ nid^t genug gee'^rt fanb, aud^ ba§ Unterne'^men üäglid^ jd^eiterte, begann

oufS neue ba§ Siebäugeln mit ßönig i^-rana, ol^ne ba^ bod) beffen ©efanbter

bu SSellat) ben Slbfd^lu^ eine§ S3tinbniffe§ au erteirten bermo(^te. @egen bie

^toteftanten a^iQte nian bamal§ nirgenbS größere ÄriegSluft aU an ben bairifd£|en

^öfen. Söäre e§ nad^ i^rem SCßiHen gegangen, l^dtte S)eutfdt)lanb feinen erften

gteligionSfrieg fd£)on ^e^n ^a^xe früher erlebt. 3lm beutlidt)ften ftanb i^nen

babei baS 8iel öor klugen, iljren 5leffen Sl)ri[top'^ unb mit it)m ben Äat^olici8mu§

nad^ SBürtteniberg aurüdfaufü^ren, toobet infolge einer Bufafle Sl)riftop]§'§ neben

©rbauäfid^ten aud^ für fic ein fleiner ßanbgeminn (|)eiben^eim) abgefoüen wäre,

©d^on im Februar 1536 liefen bie SBatern bem ^aifer burc^ äöeifenf eiber ben

öon @dE ausgearbeiteten 5pian eine§ großen 2lngriffgfrteg§ gegen bie ^Proteftanten

öortegen. ©ie felbft rüfteten ernftlidt) , 2ßil^elm'§ ©ecretär @eorg ©tod^amer
toarb mieber^olt (1538, 1539) nacl) 9lom entfanbt, um päpftlidie Jpülfe für

ben beabfid^tigten .^e^etfrieg anaurufen. S)odl) toibetftrebte befonberS Q^etbinanb

biefem S3ort)aben unb öert)inberte , baf ber f aiferüd^e 53unb barauf einging.

Sluc^ gegenüber ber reid£)en Ütadl)bcrftabt ^lugSburg , mo 2B. a" ©unften be8

aurüdfgebrängten fatf)olifc^en ßultu§ interüeniren moÜte, fud£)te er ^^erbinanb toic

ben Äaifer toergebenS au größerer Energie anaufpornen. S)er l)eimifcl|en 9leidt|8=

ftabt StegenSburg fperrten bie .^eraoge @nbe 1542 Wegen it)re§ Uebertrtttä autn

ßutl)ertf)um bie 3utu^r unb fügten it)r huxäj jahrelanges ©toden itjreS .g>anbcl§

unb SCßanbelS empfinblidl)en ©dt)aben bei. 2lm erfolgreidf)[ten War 9Gßilt)elm'S

(Eingreifen au ©unften be§ alten @lauben§ in ber ^arfgraffdl)aft S5aben=33aben;

l)ier brad^te ber Sob be§ ^arfgrafen S3ernl|arb III. (29. S^uni 1536) bie S3or»

munbfdl)aft über beffen ©ol)n in feine unb be§ ^pfalagrafen ^ot)ann 0. ©immern
^änbe , worauf bie beiben fjürften nid^t fäumten , bie (Gegenreformation im
Sanbe burd^aufül^ren. dagegen mufte 2B. ben Uebertritt feineS ©d^wagerS Dtt=

{)etnrid^ ö. ^4Jfala=3^euburg-, be§ pfälaifc^en j?urfürften ßubwig unb beffen ^ßruberS

f^riebrid^ aum proteftontifd^en SBcfenntniB erleben. 2Jon ba an trat bei it)m bie

2lbfi(^t auf baS 1504 öon 33aietn abgeriffene ^euburg in ben 33orbergrunb. S)ie

Einlage ber ^eftung 3fngolftabt (1538, 1539) ^ängt mit biefem ^lane unb ber

Erwartung einc8 großen ijßroteftantenfriegS aufammen. Unter Berufung auf ben

legieren gwedE bei 33au8 ^at 2Ö. fpätcr (1549) ben 5)3apft um einen ^Beitrag

au beffen Soften angegangen. Sntfd^iebener als ber faiferlid£)e 33unb fdl)ien bic

im 3uni 1538 burd^ ben S3icefanaler ^elb in Slürnberg au ©taube gebradt)te
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„d^riftltdie ßinung", toenn aud) bie meiftcn S3ifrf)öfe au§ 3lngft, einen 3ufantnien*

fto^ t)etQufäubef(f)tDören
, fid^ fern l^ielten, ben ©ebanfen eineö gegen bie ^xo'

teftonten gerid^teten SSünbnifjeS ju üetwtrfüd^en. Sööl^rcnb ober ^. l^ier mit

ben ^abSbutgern (Schultet an Schultet ftanb, betfud^te er gleid^jcitig , bie 3fie=

puUxt 33enebig bei bem 2lnta§, ba^ biefe bairifd^e ^üli^truppen gegen bie

2;ürfen toarb, ju einem Sunbe gegen ,g)abSburg ju getoinnen. ^Bonacorft ging

nad^ 23enebig , bod§ fül^rten feine 5ßer|anblungen ju feinem ßrgebni^. ©elbft

JBertretern ber ßurie erjd^ien ber tird^Ut^e gifer öon i^ürften, bie nid^t abliefen,

gegen bie erfte !at^olifd)e 3Jtad^t ju roüJ)len, bamaB in jtoeifell^aitem ßid^te.

5luf bem 2Beg beä gütlid^en (^ntgegenfommeng , ben ber .^aifer gegenüber ben

^Totcftanten mit ben 9teligion«5gefptädt|en Don •g)agenau, 2Borm§ unb SftegenS»

bürg einfd^Iug, folgten bie Saiern nur toiberftrebenb ,
\a fte tl^aten ba§ S'^rige,

einen ©rfolg au öereiteln. ^n ütcgenSburg (1540) betonte 208. in perfönlic^em

SluStaufd^ mit bem ^oifer ba§ Sßerfel^lte biefer 2}erfuct)e; baS 9tid^tige fei l^iet

allein ^ntoenbung ber ©etoalt. S)a^ ber c'^aifer in Ülegensburg o^ne ^ujie^ung
ber ©tänbe in§get)eim eine ben ^^roteftanten günftige 2)eclaration beg 9ieid^8"

abfd£)ieb§ gab, werfte in 2ß. aufS neue ben ganzen Unwillen über bie „!^ifpanifd£)e

S^rannei". S)ieye 3)enftimmung , aber aud^ bie fid^ aümätilidt) funb gebenbe

,g)inneigung beg Steffen 6|riftopl^ jum ßutt)ertf)um zeitigte im Dctober 15-41 bie

Sluäföl^nung ber 33aiern mit Ulrii^ öon Söürttemberg , mit bem nun fogar ein

i^reunbfdf)att8üertrag gefd^loffcn würbe.

Xxo^ (JdE'8 jweibeutiger i^olitif , bie in ber S)oppelfeitig!cit ber bairifd^en

;3interef|en begrünbet war, bewarben \xä) atte ^Parteien um 2B, , ber al8 baS

3ünglein an ber SBaage erft^einen fonnte. S)ie ^^^roteftanten öerftiegen fid^

^uWeilen big ju ber |)offnung, ba^ audt) Saiern bem ßut^ert^um juiallen unb
bieg ben Uebertritt beg ganjen übrigen 2)eutjd^tanb nadt) fi(^ jielen würbe.

3lnbererfeitg täufd^te fid) ber ^aifer nid)t barüber, ba| o^ne bie bairifd^ic Unter=

ftü^ung feine ^iad^t im 9teidE)e faft gelät)mt war. ©eit bem S)ecember 1539
jud|te ^^itipp bon |)cfjen burd^ ben Sluggburger ©tabtarjt Dr. (Sereon ©ailer

eine 3lnnäl^erung an SBaiern. S)cr leitenbe ©ebanfe war, ba§ gegenüber ber

l)abgburgif^en ©ier unb Uebermad^t unb ben reid^gfeinblid^en ^bfid^ten bei

Äaiferg bie dürften beiber 53etenntnifje eiuträd£)tig äujammenftel^en fotttcn. 2)iefeg

3iel jdfieint 6df aümä^Ud) nodf) l^ö^er geftcEt ju l^aben alg bag ^fnteteffe beg

^at^olicigmug. 53ieIIeid^t ^at ber Iluge ^lealpolitifer ein frieblid^eg, gegenfeitig

abgegren^teg *Rebeneinanberbeftel^en ber ßonfefftonen , Wie eg fpäter ber 2lugg=

burger 9leügiongfrieben feftfe^te, bereitg alg bag unbermeiblidfie ^iel ber 6nt=

Wirflung erfannt. ^n biefer ^eriobe fd)eint audE) bie ©trcnge bes fird£)licf)en

^oli^ciregimentg gegenüber bem ßuttierf^um in Söatern jelbft etwag narf)gelüj]en

äu f)aben. 2Bar ^crjog Subwig öon (Jd£ anfangg ber ßaut)eit in Setämpfung

ber religiöfen ^teuerer gejiel^en worben, fo l^atten je^t biefe ©eiben bie Otolten

getaufd^t. ^m ©ommer 1542 unb wieber im ^Jlörj 1544 er^ob ßubwig auf

3Bei|pnfetber'g S3orfdf)lag bei feinem 33ruber SöorfteÜungen über @dE'g ©igennu^

unb @igenmädt)tig!eit , öermod^tc aber 2ötlt)elm'g 5Bertrnuen in feinen bewährten

©taatgmann nidt)t ju erfd^üttern. ©egenüber ber Sürtengefa'^r, bie in ben

Sfa^ren 1541—43 wieber in ben SSorbergrunb trat, bewies 2Ö. patriotifd^en

6ifer. f^ür ben üon @ad£)fen unb Reffen 1542 öertriebencn ^crjog ^einrid)

öon SSraunfd^weig , ber am ßanbs^uter ^ofe eine 3uflud^t fud^te, lieft er fid^

nid^t üu t^ätigem Eingreifen gewinnen. 3lm 21. 3lpril 1545 fül^rte beg un»

öermä^tten -Iperjogg SubWig Zot gan;\ ^öaiern unter Söil^elm'g Uierwaltung

aurüdE. 'üoä) einmal brad§ ein '^äfelid^er ^amilienconflict aug: SB. lie§ feine

©d^Wefter ©abine, bie Subwig gepflegt unb nad) beffen Jobe einen großen Il^eil

feiner 33aarfd^att an fid) gejogen l^atte, einige Monate gefangen fetsen. ^e^t
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^ätte M freiere ^anb 3U feiner faifetfeinbtidien ^otitif unb ^u neuem 2ln=

fc^Iuffc an bie ^rotcftanten gewonnen, {)ätte nid^t eben bamali ber nad) langer

Ueberlegung gereifte ßntfd^Iufe beg ilaiferS, gegen bie ^roteftanten Io§3uf($Iagen,

bie Sage gän^Iic^ öeränbert unb SB- gejttungen
, feine (&(i)aufetpoUtif aufau=

geben. 3m Sfuni 1545 ^atte SSaiern |)effen einen 33unbesborf^Iag überreid^t,

ber Saiern, abgefclien öon ben gemeinfamen ^ntereffen, 9lücfenbetfung gegen

^abeburg unb fcften ^alt gegenüber ben 5pfäljern gemät)ren foEte. Slucft l^atte

2B. ben ©ebanfen, mit Unterftü^ung ber 5ßroteftanten im günftigen 3lugenbUrf bie

Äöniggfrone ju gewinnen, XDoi nod^ nic^t ööllig aufgegeben. äBirb boc^ berid^tet,

er ^a1)e nod^ anfangs 1547 bem ^apfte melben (äffen, ba| er mit bielen

beutfd^en dürften auf bie Slbfe^ung beS ÄaiferS l^inarbeite! 3lber eben um bie

3eit be§ 33unbe8tiorfilagS an -Reffen lie^ ber ^aifer burd) SigtiuS ban Btoid^em

bie Stimmung beS 2Jlünd^ener |)ofe§ gegenüber einem S^etigionSfriege fonbiren.

^m Cctobcr 1545 führte ber garbinat Otto ^ruc^fe^ öon 2BaIbburg , 33ijd^of

üon 3Iug8burg, bie 35er!^anblungen in 2Jlünd;en weiter. 2Ö. t)ielt fic^ bie ^änbc

fo lange frei , bi§ Htm öon ber einen ober anberen Seite ber ausfc^Iaggebenbe

politifd^e S3oTtt)eit entgegengereidjt mürbe. Seit bem Uebertritt ber ^fäljer jum
5ßroteftantiömu§ war feinem Sl^rgei^ in ber pfäläifc^en ßur ein ncueä S^el er«

ftanben; fd^on nad^ bem Sobe be§ .ßurfürften ßubwig (^ärj 1544) ^atte er

, bie alten bairifc^en ^infprüdie auf bie Äur wieber f)erüorge^olt. SBai ^teuburg

betrifft, {)atte bie tiefe 33erf(i)utbung £)ttt)einrid^'S bei 3B. juetft ben ^lan ge«

aeitigt, beffen ganb butd^ ®elb ju erWerben. S)ie§ Warb öereitelt burrf) bie

Uebernatime ber Sd^ulben unb ber ütegierung feitenS ber ncuburgifd^en ©tänbe.

S5ergeben§ fudf)te 2Ö. ben Unteren Sd^iitt burcE) ben ^aifer al8 ungefe^Iid) er«

fldren ju loffen. ^n beS ^aifer§ ^anb fd^ien e§ nun gelegen, 2Ö. al8 ^reiS

feine§ 3lnfd|tuffeä biefe bciben drwerbungen, bie Äur unb 5leuburg, ju ber«

frfiaffen. 5ßor allem aber, bie§ [taub am Wünd^ener ^ofe feft, mu^te bie öfter»

reidiifd^e |)eirat^ ben *$rei§ be§ baitifd£)en S3ünbniffe8 bilben.

S)urd^ ben mit feltenem (ärfolg ge^eimgelialtenen 9legen8burger SSertrag

bom 7. 3uni 1546 warb nadE) langem Sd^Wanfen ber antiproteftantifd^en

Senbena in ber bairifdtjen ^ßolitif ba§ Uebergewidit über bie anti^abSburgifd^e

berfc^afft. 3Ö. warb 2Iu§fic£)t eröffnet auf Nienburg, fowie bie§ erobert würbe,

auf bie Äur, wenn bie ^Pfaljgrafen nic^t anbei§ aU burdt) ©ewalt jum Äatl^o»

ticiSmuS äurüdfgefü^rt Werben fönnten. Unb ber g^ebertrag ^wifd^en Sllbred^t

unb 3lnna wiebet'^olte bie ^^i^ge beS ßinjer ^bfommenS, wonadt) bie Erbfolge

in Defterreic^ unb Ungarn nad^ bem Sluefterben ber männlid£)en Stämme Äarl'g V.

unb gerbinanb'S ?lnna ober beren ßrben aufteilen foHte. Slud^ auf Sßöfimen

fottte ^3lnna nur gegenüber ben Srben männlichen ©tammeä einen ©rbberjid^t

auSfteÜen. inmitten ber Äriegerüftungen würbe am 4. 3^uli in 9legengburg

mit großem ^^^runf bie SSermätilung gefeiert. ^a% 33aiern gegenüber ben ©(^mal=

falbenern möglic^ft lange bie ^Ulaitt ber Dteutrolitdt trug ,
forberte aud^ ba§

3ntereffe beö ÄaiferS. SBirflic^ neutral aber ^at fid) 2Ö. bom Einfang bi§ jum
(Jnbe beS ÄriegeS nidt)t ber^alten. SBie ber 9fiegen§burger Vertrag bebungen

^atte, fteüte er nur StrtiHerie, fein gu^bolf unb leine üteiterei 5um ^eere beS

^aiferS, aber burd£) bie Sanbeöfeftung Stngolftabt unb burdE) bie bem Äaifer ge=

botene 5Jlöglidfc)leit jur Sammlung feiner Gruppen unb jum Eingriff ^at SBaiern

ber faifcrlidtien Sad^e ert)eblid)e S;ienfte geleiftet. ©leic^wol fal^ ftdt) 2Ö. um
bie Siegegpreife, um Nienburg unb bie pfäljifdje Äur, betrogen. 2)afe fidf) über=

bieg ^erbinanb in einem (Sobicitl bom 4. f^^^iii^uai: 1547 einfeitig unb in§gel)eim

bon ben 3ßerpflidf)tungen losfagte, weld^e ber St)ebertrag feiner 2od^ter bejüglidt)

beg @:bgang§ feftgefteüt l)atte , Warb man in ^aiern erft inne, al§ 1740 ber

lob Äaifer ^axV% VI bie wittelg6ad£)er (Srbanfprüd^e auf Cefterreid§ Wa(^rief.
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3Ö. neuei-bingS grünblic^ gegen ben Äaijer au öerftimmen, genügte jd^on baS
tjerttagSwibrige Serfagen bet anbeten <5iege§prei|e, um beren ©enjä^rung et ben

Äaijei; in einbringlic£)en Stttfc^retben umjonft beftürmte. S)a§ SBitl^elm'ä

älteftem @n!cl ber ^lame bes .^aijerg beigelegt würbe, bari nic^t übet bie X^at»
]aäje täujdien, bafe 2BiIt)elm'ö ©efinnung unb ^Jolitif gegenübet bem ^dfet
na(^ bem |(j^malfalbijd^en Stiege loiebet eine jeinblid^e mar. S)et .g)et3og

6tQ(i)te bQ§ ^roject einel neuen, untet faifetlidiet Stegibe ftel^enben SunbeS a^tn
©d^eitctn, et bewegte [id^ auf bem 5tug8butget gteid^Stage öon 1548 wtebet im
alten ©eleije bet Dppofition gegen faifetlid^e ^lulgleid^göetfud^e, er öetwatf bie

3ugeftänbnif|e beö änterim^. S)et ^aifet machte bamal§ feinem @toU gegen

Qä unb bie bairifdie ^olitif in einem l^eftigen ©rgujje 8uft.

2Ö. unb fein leitenber 6taat^mann @cE ftarben (2B. in bet ^a(i)t öom
6. ouf 7. ^ötj 1550 aioifc^en 11 unb 12 U§t) im Saufe weniget 2öoc^en,

als wollte ber 2;ob beftegeln, ba^ öon biefen beiben l^iftotifc^en ^etfönli(i)feitcn

bie eine ol)ne bie anbete ni(f)t benibat ift. S)em ©o'^n unb 5lad)fotger l^at

aCß. nod^ in feinem testen äöitten treueg ^efttialten am fatljolifd^en Sefenntni^

ans ^etj gelegt. 3Bil^etm IV. aäl)lt ^ü jenen ijütften, bie nid^t butd^ bie

^ad^t i|tet ^etfönlid^feit, fonbetn weil fic ba§ @efd£)idE auf einen 5poften [teüte.

Wo ben (5ntfdl)lüffen beS ginaelnen unge'^eure Slragweite julommt, auf ^a^x=
l^unberte "^inauS über bie ®ef(^idEe eine§ ganaen 5BolEe§ beftimmen. D^ne Uebet=

treibung batf man eS ^auptfädl)lidö als fein Söetf bejeid^nen , ba| Saietn biS

l^eute fat^olifdl) ift. ^uf politifd^em ©ebiete aber etfd^einen ^otl ^Ibted^t'S

too'^lbegtünbete 2lnfptüd^e auf bie öftetreid^ifd^e ^onardiie ali bie fpät gereifte

^xüäjt bet aätien unb gefä^tlid^en Dppofition, bie bet öon ben |)abSbutgern

fort unb fort beleibigte unb überöortl^eilte ^^ütft gegen biefe 5)iad^t öetttat

unb in bet neben überwiegenb felbftfüd£)tigen Stiebfebetn bod^ anÖ) gemeinnü^ige

mitfpielten.

3luS bet 5)laffe bet Quellen unb ^ülfSmittel feien l)etöotge'^oben : Elften

bet ^ünd^enet 2ltdl)iöe. — Brenner, SanbtagS^anblungen. — ßaiia, 6otre=

fponbena äaxVi V. — ^)Jluffat, Sorcefponbenaen a- ®efct). b. politifd^cn Söei-

"^ältniffe ber ^. 2Ö. u, Subw. b. 33. ju Ä. Sfo^ann ö. Ungarn (Quellen u.

Erörterungen IV). — Sllböti, Relazioni Venete. — ßämmer, Monumenta
Vaticana. — 9luntiaturberid^te auS ®eutfd§lanb. — Senj, 33riefwed£)fel b.

Sanbgrafen ^l)ilipp mit SBucer. — 33enetianifdt)e 2)epefd[)cn öom J?aiferl)ofe. —
SBintet, @efdl). b. ©d^idEfale b. eoangelifd)en Seilte in Saiern. 1809. —
31. (Stumpf, SaiernS politifrf)e ©efc^ic^te. 1816. — S^örg, 2)eutfc^lanb in

ber 9ieöolution§periobe ö. 1522—26. — 6ugenl)eim, SBaietnS Äitd^en= unb

S5ol!§auftänbe im 16. Mrt)bt. — äöiebemann, ^ot). M. — ^uffat, Sie

3lnfprüd£)e beS ^er^ogS @rn[t. — SSogt, S)ie bairifd^e ^olitif im 33auern=

frieg. — 9lieatet, S)ie treuen bairifd£)en 33ouern am $ei^enberg. — 35erfelbe,

S)er ^odiöerrat^SproceB beS ^xex. ö. ©tauf. — ö. S)ruffel, 2)ie bairifd^e

5}5olitiE im 33eginn ber 9teformation§aeit, 1519—24. — S)erfelbe, j?arl V.

u. bie tömifdt)e Äutie. — ^aumgarten , Äarl V. — 9itiealer, 2)ie boirifd^e

«Politif im fd^malfalbtfd^en Äcicge. — SDerfelbe, ®efd^. 33aietnS, IV (^mfpt.).

atiealet.

SiIl)Clm V., bet fromme, C">eraog öon SBaietn, 24. Dct. 1579 big

15. Dct. 1597 (2lbban!ung) obet bis 4. g^-ebt. 1598 (gntlaffung bet Unter«

tf^anew auS ber ©ibeSpflid^t), geboren am 29. September 1548 als ©ol)n ^a-
2llbredl)t'§ V. öon Saietn unb ber 3lnna öon Defterreid^, f in ©ctileife'^eim am
7. g-ebruar 1626. ©eine ©taiet^ung fiel in bie ^a^xe, ba bet ©influ^ bet 3fc=

fuiten in 23aietn aut |)errfd^aft gelangte, unb warb in beren ©eifte mit fold^em

Erfolg burd^gefülirt , ba| bet S^efuit sßrunner fein S^arafterbilb SBill^clm'S mit
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ben Söotten eröffnen fonnte: „bem (Stbfteiä aU 2}or6itb öottfommenet Sugenb

gefd^enft." 2luj ber .g)od^j(i|u(e Sfngolftabt, bie er mit 15 S^al^ren beäog, toar

Dr. (&tQpl^^lu§, einer ber geiftigen gül^rer ber bairifc^en ©egcnreformation, aU
oberfter ^Berat^er für feine SSilbung aufgefteüt. Sin im ©eifte beS 3>ffuiten=

ft)ftem§ befd^ränfter , borf) forgfältiger Unterrid^t toarb i^m jutl^eit , hoä) blieb

feine Silbung ttol l^inter ber beS SSater« äuriicE, toie fie aud^ fpäter öon ber

feine§ grftgeborenen übertroffen tuarb. 6r Oerftanb ßatein, gi^a^^öfMi^, Stalienifd^,

bie le^tere ©prad^e, o^ne fie ööttig ju bel^errfd^en. 2öie er über bie ©laffifer

badete, erijeüt auö feinem in ber ^nftruction für bie Srjiel^ung SJlQjimilian'^

ausgefprod^enen SBunfc^e, bafe bie l^eibnifd^en Sd^teä^er unb gabeltianfen im
Unterrid^t butd^ d^riftlid)e Slutoten erfe^t »erben foEten. 3(mmer'^in ad^tete er

bie äßiffenfd^aft fo ^odi , ba^ er aus feinem @rftgeborenen gerabeju einen @e=

leierten mad^en mottle, gelehrte SBeftrebungen unterftü|te unb bie öon feinem

Sßater gegrünbete SBüc^erfammlung mef)rte; bo(^ OerwieS nun ein SBinf beä

Nuntius bie mit befonberer ©rtaubnife beä '.I5apfte§ gehaltenen fc^erifc^en Sudler

in einen abgefonberten unb öerfd^loffenen Siaum. 2)a^ 3B. SSerftänbni| unb
greube an .^unft einfaugte, mar f^on burd) bie 2ltmofp:^äre beö bätertidt)sn

|)ofeg bebingt. *Dlünc^en blieb aud) unter feiner 9iegierung ein glänjenber

«mittelpunft fomol ber bilbenben fünfte al§ ber W.\x\\l. Crlanbo bi ßaffo

mar be§ ^rinjen Söertrauter unb fonnte in feinen ©riefen an il^n jutoeilen locEere

jlöne anfd^lagen, bie einen feltfamen ^Uifeflang ^u bem am ^ofe l^errfdtjenben

ftreng religiöfen ©eifte bilben. SBill^elm'S S5eid£)tt)äter maren :3efuiten : P. iRengin,

bann P. SorentinuS. Sf^re S3orfdC)riften unb 9iat^fd^Iäge bilbeten für fein ^^Jriöat»

leben mie für bie ©efammtrid^tung feiner ^otitif bie unt)erbrüd;lid^e 9iid^tfd^nur.

Sfn erfterer SBejiel)ung übten fte bie tool)lt:^ätige Sßirfung, ba^ SB. ebenfo arbeit=

fam mic fein SSater träge mar, bod^ öermod^tc ber anerzogene 3lrbeit§geift ben

^Jlangel an Energie, ber in feiner Statur tag, unb bie ^Uittelmä^igfeit feinet

geiftigen Begabung nid^t au§5ugleid§en. 3ln @utmüt:^ig!eit unb 2Bof)lmotten

übertraf er 33ater unb ©of)n. S)odt) fanben biefe Sigenfd^aften il^re Sd^rante,

too religiöfer 2ßal§n graufame SSerfolgungen befa'^I. äö. ber fromme ift ber

erfte f^ftematifd^e ,g)ejenberfolger unter ben bairifd^en dürften; ein ©utad^ten,

ba§ er ftd^ 1589 öon ber ganj unter jefuitifd^em ginflufe ftel^enben t^eologifd^en

unb iuriftif(^en t^-acultät ber ßanbeäuniöerfität ausftetten liefe ,
gab baö Signal

3U auägebe^ntem Sluflobern ber ©c^eiterl^aufen
;
gteid^mol finb bie ^ßroceffe unter

i^m nic^t mit ber 53el)aTrIid)feit immer auf§ neue ent^ünbet tootben, mic fpäter

burd^ feinen <5o^n gefd^a"^.

Seine innere Heiligung unb ftrengfte religiöfe ^^flid^terjüttung toaren it)m

bie l^öc^ften ^iete. Sieben Mittag unb Slbenb erforfd^te er fein ©ettiiffen, täglid^

l^örte er mehrere ^leffen unb brockte üier Stunben in (Sebet unb geiftUd^er S3e=

trad^tung ju, möc^entlid^ ging er ein= ober ^meimal jur ©eid^t unb Sommunion.
6r geißelte fid^, trug ^ärene Unterfleiber, mattfal^rtete l^äufig in einfadt)er ptgei=

trad^t nad^ 2lltötting, 3lnbed^§, Xuntenl^aufen , 1585 narf) iloreto unb 3fiom.

3^n ßoreto ^interliefe er föniglid^e Sßeil^egefd^enfe, in 9flom fpenbete er bie 9Jltttel

5ur äBieber^erftettung ber Derfaüenen ©ebaflian§fird^e. ^Beglaubigte 9leliquien

au erwerben marb feine (Selegen^eit öerfäumt. S)afe bie ©efettfd^aft 3iefu an
i^tem fürftlitf)en Sögling ben eifrigften ^reunb unb göiberer t)atte, ift felbft=

Oerftänblid^. Sr unterftü^te il)re 5Jlijfion5tf)ätigfett in ß^ina unb ^topan burd^

einen namhaften 3fa^i*eöbeitrag, ju ^aufe aber fannte feine ^i^eigebigfeit für ben

Orbcn faum eine ©ren^e. 6r grünbete if)m ein neues ©otteg in 2lltötting, über«

mies it)m bie unter lanbegfürftlic^er 3}ertDaltung geftanbenen ^löfter SBiburg unb
5Jtönd§gmünfter unb üermittelte bie päpftlid^e @ntfrf)eibung , burd^ meldte bie

reid£)e Sßenebictinerabtei gbcr^berg bem Drben überlaffen marb. ^nSbefonbere
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aber erbaute er ben 3Jefuiten in jeiner ^auptftabt, taub gegen bie SJorfteßungen

feiner Sanbftänbe unb Stätte, bie prac^töolle Äird^e beä ^i. '^iti^ati unb im
Slnjci^tuffe baran ein toeitläufige§, palaftartigeä Ätofter. ^n politijc^fn 2)ingen

toarb jeboc^ ben Sfejuiten über bie grage hinaus, ob ein beabftc^tigter gntfi^lufe

nid)t etroa ju einer ©ünbe iül^re, (Sinraiifung im einzelnen nic^t öergönnt:

genug, toenn ber ®ei[t beS Drbenl im allgemeinen ber ^^olitif beö (dürften bie

3icle beftimmte. 3n bem am 5. <&et)tember 1583 abgefd^Ioflenen Goncorbat
loarb baS 3^^^ ^^^ päpftU^en 5luntiu§ 5linguarba baä j^erjogtid^e Äircfienregiment

äu befcitigen feineSmegö erreid^t : fonnten bie Sanbes^erven aud^ nid^t üoüftänbig

behaupten, maä it)nen bie ©türme ber religiöjcn Settiegung in ben ©c^o^ ge»

fc^üttelt 'Ratten, fo gelang eg bodE) ber i?irc^e nodt) toeniger bie anfangt erhobenen

ftreng fanoniftifd^en goiberungen burd^äufe^en- ©c^on toar hai juriflif^e S3e»

amtenti)um unb in beflen Greifen bie 3lnfic^t tion ber ©etbftänbigfeit be§ Staate*

gegenüber ber äixdjt ^u mäd^tig enttoicEett. Safjen \\d} bocf) fogar unter ber

Otegierung biefe§ ftreng tird^lidE) gefinnten dürften ftaatlid^e Eingriffe in bie in=

neren Slngetegen^eiten ber Äird^e beobacf)ten , rok fie l^eutjutage faum möglid^

toären

!

^ad^ roie öor forgte ftrenge Ue6ermac£)ung bafür, ba§ nid^t baö (Sift ber

Äe^erci im Sanbe einbringe. 2)iefe ©efa^r breite befonberl ber 'Diadtibarjc^aft

ber majtrainifcE)en ^errfdjaft SöalbecE, einer Snclaöe, beren SBetiötterung gleid^

il^ren .^erren proteftantifd^ geirorben toar. 2Ö. lie^ bie |)errfd£)ait öon Sruppen

befe^en unb eine ©ren^fperre burd^fü^ren, bie allen ^anbel unb SBanbel lähmte.

(So gelang eS if)m 1584 ^Jlieabad^ , ben i^auptort, unb bie ganje ,g)enfd§ait

bem ,^at^olici§muS 5urücfäueiobern. 2ßer bon ben Sinmol^nern fic^ nid§t fügen

toottte, mufete jum SBanberftab greifen. ®egcn bie Söiebertäufer, bie üon lülätiren

aus ^Jtiffionäre nac^ SSaiern fanbten unb öiele jur 5lu8roanberung beroogen, er'

gingen 1584—87 ftrenge ^anbate be§ ^erjog§.

S)afe 2Cß. bie ererbten perfbnüdE)en 35ejiet)ungen ju einigen proteftantifd^en

f^ürften fort unterhielt, ge|cf)a^ in ber Slbfid^t ber fat|oIifc^en Sac^e 5u nü^en,

jutoeilen aud^ in ber ftiCen Hoffnung iprofe(t)ten 5U mad)en. ^n biefer 3Be=

jie^ung mattete beim ^^ürften ein unöerbefferlid^cr £)ptimi§mu§. 93fim Äurfürften

3luguft tion Sa(^fen tourben eine 3eit lang gerabep Sefe'^rungöüerfud^e betrieben,

1582 toenigftenä über eine ^Bereinigung ber Äatl)otifen unb ßut^eraner jur 2luS=

rottung ber Saltiiniften tierfianbelt. 3" einem Sefud^e ^5, Öubtoig'S tion

äBürttemberg , be§ @nfel§ ber bairifdt)cn Sabine, bracf)te SB. im Sommer 1591

feinen berül^mteften 2:^eoIogen, ben ^efuiten Tregor ö. U^alcntia, mit, ber mit

bem Stuttgarter .gjofprebiger i^ucaä Dfianber bi^putirte. Selbft mit bem 6al»

tiiniften ^Jßfal^grafen Sodann ^afimir badete So. in ber SJerftimmung gegen

^abfiburg an ein (5tnücv[tänbnife, beffen Sßoraugfc^ung toot bie S3efet)rung biefeä

iJürften bilben follte, unb mieber trug man \\ä) eine 3«it ^onS "^it ^^^' -poffnung

ben jungen f^i^iebric^ tion ber ^43fatj für ben Äat^oliciSmug ^u gcroinnen. 3luf

bem Slugöburger 9teid^Stage öon 1582, ben So. perfönlid^ befud^te, bewegte fxc^

feine ^politit im einflang mit ber beö SarbinaClegaten ^Ulabruajo. Sein unb

ber fat{)olifd)en 9leftauration§partei entfd^iebener SBiberfprud) betoitfte, ba^ ber

branbenburgifd^e proteftantifd^e ^Ibminiftrator öon ^Utagbeburg ben JHeid^ätag

Oerlaffen mufete. SBie So. in ber groBen Streitfrage ber 3eit , über bie 5rei=

ftellung ber 33efenntmffe badete, jeigt fein SJet^alten gegenüber einer Sd^rift,

toelc^e bamalg ba§ gröBte 3luffe^en machte unb bie toeltlid)en Äurfürften ^u

einer bem Äaifer überreizten 33efc^toerbefd^rift öeranlafete, ber Autonomia beS

gteid)öt)ofratl)8fecretär§ (Srftcnberger. Sarin toar ^toar bie i^erbinblic^feit beg

2luggburger üteligiouöfriebeng anerfannt, aber ein baucrnber ^rieben ätoifdien ben

bciben S3efenntniffen alä unmogtid) , bie greifteüung ber 9teligion alg teuflifc^
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unb fc^timtner benn ^lieg erflärt. 3IuT aBiI^e(m'§ SJeranftaltung ift bieje ©d^rift,

bie er fid^ jd^on einige i^a^re öort)er t|Qtte jujenben taj|en, 1586 ju SJlünci^en

unter bcm Flamen beS üerftorbenen ÄanjlerS ^yranj SSurf^arbt gebrudEt toorben.

©0 toar eS ber jd^önfte Sriump^ iür 20- , ba^ er an einem f)od§iDid^tigen

«punfte, im i?uriür)tent{)um Äöln , ben gortjci)ritten beS ^;;sroteftQnti§mu§ in

S)eut|d^lanb Jpalt gebieten fonnte. .^ier beanjprud^t 2Sitt)eIm'^ erfolggefrönteS

ßingreiien gerabeju toeltgejc^id^tlid^e 5Bebeutung. 9lad^bem ber ßräbitd^oi @eb*
l^arb 2;rud^je^ öon ,^öln jum 5|ßroteftantiemu§ übergetreten toar, tourbe am
23. ^ai 1583 bie einftimmigc SBat)! grnft'S, be§ 23ruber§ mi^dm'i, ber be=

reit^ eine Sdei'^e öon ^iStf)ümern inne l^atte, erjielt. ^^n in S3efi^ ju je^en

blieb SB. unb bem Äölner Gapitel überladen. 9lom janbte ©elb , bie fpanifd^»

nieberlänbifd^e 9legierung |)üliötruppen , ber bairijd^c Kreistag betoilligte jtoei

9tömermonate. Slber bie finanjicHe unb militärische §auptlaft be8 Unter»

ne!§men§ blieb bodt) an] 33aiern rul^en. ^J^an mu^ biüig befennen, jd^rieb bei

Äan^ler öon Strier, bafe jd^ier bie ganje ©r'^altung unjereg fatt)olijd^cn ©lau»
16en§, ba§ ^eil öieler ©eelen unb beS 9leidt)e8 beftc ^o-^tfa^rt auf bem :^od^löb=

lid^en dt)riftlidE) eifrigen baixijc^en Slut berul^e. 2)a S^o'^ann Äafimir öon ber

5Pialä, be§ Sruc^fefjcn einziger SBunbeSgenofje, bie 3ftt mit ^Qubein berlor unb
im entjd^eibenben 5lugenblidC über bie ©elbmittel fein ^eer jufammenjul^oUen
nid^t me^r öerfügte, geftaltete ftd^ ber ^elbjug, in bem 2Bil^elm'Ä jüngerer

SBruber ^«binanb ben Oberbefehl fü'^rte , ^n einem öer^ältni|mä^ig leidsten

Siegegjug. SDamit toar bie Äraft beg geiftlid^en Sßorbel^alteS nadf)brüdElid^ jur

©cltung gebrad£)t unb bie ®efaf)r befeitigt, ba^ ber *$roteftanti8mu§ bie gil^ein»

lanbe unb bie 5Re^rl)eit im ^urfürftencodegium erobere. S^Steit^ errang 2Ö. burd^

biefen ©ieg feinem -g)aufe eine glänäenbe ^ad^tftellung. 2luf ^atirliunbertc

l^inauS faxten bie bairifd^en Söittelebad^er nun gufe i" "^^^ entlegenen geift=

lid^en Stiftern be§ ^lorbraefteng : in ^öln, ^ilbe§l)eim, ßüttic^, ^Jlünfter bilbeten

SBifc^öfe aus bem bairifd^en ^aufe fortan bie Äegel , toä^renb ^Paberborn unb
CSnabrücE toenigftenS öorüberge'^enb öon fol(f)en befe^t löurben. ?Iud£) SrnffS
58elDerbung um 3Jlünfter ttiarb öon äö. eifrig betrieben, unb ba fid^ ber S3aiern=

l^erjog burd^ ben tölnifrfien i^elbaug, aud^ burd^ bie S3efeftigung be§ ^at^oliciSmuS

im fcltoanfenben 3füti<^M«i)en ^aufe fo grofee 9}erbienfte um bie Äird^e eiioorben

l^atte, lie^ ^apft ©regor XIII. feine SSebenfen fallen unb unterftü^te aud^ !^ier

bie 3Ba^l beS äißittelibad)erg, bie im 5Jtai 1585 erfolgte unb in (Srnffö ^änhe
bae fünfte S3i§t^um legte.

i5für bie ganje äußere ^^olitif 2öill^elm'§ toar ber j?ölner ^rieg mit feinen

ätoei 3ielen öorbilblid^. 6§ galt bie ^e^erei im Sleid^e jurüdEjubämmen , ben

Slnfprud^ ber 5]3roteftanten auf 3lufl)ebung beS geiftlid^en S5orbel)alt§ unb t^xei'

ftettung ber SSefenntniffe ju befömpfen, bagegen überall, too [td^ eine fatt)otif^e

ÜteftaurationSbetoegung regte, biefer pifrei^e ^anb ^u bieten. Unb ei galt,

toie ben Sruber ßrnft fo nun aud^ bie jüngeren Sö^ne, an benen ber S5ater

mit großer ^ärttid^feit ^ing, mit firdl)lidt)en ^frünbcn ju öerforgen. ^flur ertrugen

bie bairifd^cn ^^inanjen nadt) ben für Äoln übernommenen Opfern feine toeiterc

SSelaftung burd^ bie auemörtige '^Nolitit, aud^ war äö. bei allem ßifer für bie

fatt)olifd^e @ad)e bod^ öon bem autrid^tigen Streben geleitet feine emften S3er=

toidlungen im 9lei(i)e '^eraufjubefd^roören. ^toai ^atte er 1583 in ber ©titte

eines ©tarnbevger 2Iufcnt^altc§ felbft ben ßnttourf für einen SSunb ausgearbeitet,

ber alle faf^olifd^en 5Räd^te (SuropaS jum ©d^u|e gegen bie ^roteftantcn um=
fd^lic^en follte. S)ie§ blieb jebod^ ein Öuftfd)loB unb fpäter "^at SB. felbft bie

©efal^ren , bie ein rein fat^olifd^er Sßunb roedEen mürbe, rid^tig gemürbigt. S)a

ber confeffionetl gemifd^te, bod^ toeit übermiegenb fatl)olifd^e ßanbSberger 35unb,

befonberi feit bem ?luStritte beg (Srjtieräogg f^crbinanb 1584, mc'^r unb me^r
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3UT 58ebeutun9§toftgfett l^erabfanf, tauchten immer »ieber neue ^Bunbelprojecte

ouj (fo ein abenteuerliches, umiajjenbeS 1590), ol^ne jeboc^ üerloirflid^t au
»erben. SBil^elm'S ©d^eu bor einem großen Kriege trat befonberS beutlid^ in

bem Strafeburger SSiSt^umSftreit l^erüor, too aud^ bie ^Jla'^nungen be§ 5ßabfte§

eiemenS VIII. ben .^erjog nid^t belegen fonnten, in ben Ärieg jtDijd^en ben
beiben (5rß)ä!^tten , bem garbinal Äarl oon ßot^ringen unb bem proteftantijc^en

^arfgrafen Sfol^ann ®eorg öon SBranbenburg (1592) einjugreifen.

2)ic beiben wol^Igefitteten @öf)ne, bie bem geiftlidf)en ©tanbe getoeitit toaren,

ben nac^ feinem föniglid^en Staufpat^en in (Spanien benannten ^^itipp unb
gerbinanb, fjatte 2Ö. jur @rleict)terung i^rer fird^Iidf)en 2aufba!^n einen Slufent«

l^alt in fftom. nehmen laffen. r^üx xljxe Q3crforgung :^atte er tior aUem beutfd^e

93i8t^ümer im Sluge, bod^ tic^ er eS [td^ nod^ anfängtid&em äBiberfireben gern

^eiaflen, bafe ^pi^ilipp, nadt)bem er bereits baS SiSt^um ^legenlburg erlangt

^atte, aud^ all ßarbinal (2)ec. 1596) prodamiit tourbe. 'üadj bem Xobc
^^itipp'S, ben bie ©d^roinbjud^t frü^ (18. «Ulai 1598) bal^inraffte

,
jud^te ber

S5ater beffen ^Pfrünben feinem jüngften ©o^ne %ibuä)t jujumcnbcn , bod^ ttiarb

bie Slbfid^t aud^ biefen in ben geiftlid^en ©tanb treten ju laffen batb aufgegeben,

gür i^erbinanb marb juerft bie ßoabjutorie, bann (1594) bie ^ropftci SBerc^teg«

gaben erlangt, beren S^nl^aber ^atoh ^ütrid§ an 2öil^elm'§ |)ofe ©d^u^ gegen bie

©emattt^ätigfeiten be§ ©oljburger ^rabifd^ofg SBolf S)ietri(^ gefud^t ^atte. 1595
tourbe ^erbtnanb audl) ßoabiutot feine! D^eim§ Srnft in Äöln unb 1601 aud^

in Süttid^. 5Jlit feinem Sruber fyei^^inonb , ber fid^ mit einer ^ünd^ner S9e=

omtenStod^ter 'Dlarie ^ettenpedE bermä^len woÜte, öereinbarte äß. fd^meren ^erjenS

(23. ©ept. 1588) ein Slbfommcn, baS i'^m bie Srlaubni^ p biefer ^lißel^e

gab, ber ^lad^fommenfd^aft aber nur ben 2lbel» nid^t ben f^ürftenftanb jufprad^.

©egenüber ber Sürfengefa^r ertoieS fid^ 2Ö. ftetS opferroittig unb 1593
fud^te er fogar unter ^intoeig auf biefe bem Sr^^erjog ^at^iaS ben 5]ßlan bie

$räbicanten au8 Dberöfterreid^ 5u t)ertreiben aulpreben. 'ilud) auf bem 9iegen§»

burger 9leid£)§tage bon 1594 münfd^te er alle religiöfen ©treitigteiten fernge!§atten,

bamit nidbt bie Slbtoel^r ber 2;ürfen barunter litte. S)od^ ging SBaiern bamoll
in ber ^'öl)e ber 33etoilligung nid^t fo toeit toie ©aljburg , beffen Sorfd^lag bie

^Jlel^rl^eit gewann, unb 30g ftd^ baburd) be§ ÄaiferS UntoiHen au. 3)a8 l^erjlidfie

S5er|ältni| ^u ^absburg toar fd^on auf bem 9teid^ltage öon 1582 burd^ einen

^Pröcebenjftreit sroifd^en ben Srjl^etjogen unb ben bairifd^en .^erjogen etroaS ge»

trübt toorben. 9lad^bem biefer ©treit 1590 auf! neue aulgebrod^en toar, na'^m

So. (Sfanuar 1591) für fi(^ unb fein ^au§ ben bigl)er nur bon ben ßrj^erjogen

gefüt)rten Sitel S)urdE)lauc^t an. S)er ^aifer l^ielt mit feiner Unjufrieben^eit

barüber nid^t jurücE, bagegen trat ein neuer S^erftimmungSgrunb für 5ßaiern

l^eröor, al§ in ^t^offau ber öon ^apft unb ^aifer unterftü^te ©ral^erjog Seopolb

SBil^elm'l ©ol^n ^^^rbinanb in ber SSetoerbung um bie ßoabjutorie au8 bem
gelbe fd^lug. Ungeftörter blieb 2öill|clm'§ gute! Sßer'^ältnife p ben fpanifd)en

^abSburgern. 1585 empfing er in Sanbl^ut im ^luftrage Ä. ^^ilipp'ö II. bag

golbene SJlie^. ©ein SSemü^en um ^al^relpenfioncn für feine jüngeren ©ö^ne
blieb iebod^ am fpanifd^en |)ofe erfolglos.

3n ben fränfifi^en 5ßi§t^ümern, in Sfülid^, ©teiermarf unb Saben bot fid^

2Ö. ®elegenf)eit, feinem ]§ödl}ften politifd^en SiflC/ ^cnt fyortfd^ritt ber fat^olifd^en

©ad^e, ju bienen. ^n SGÖür^burg unb SSamberg fanb bie öon ben Sifd^öfen

3uliu8 ®d£)ter öon 3Jlefpelbrunn unb ^ieit^arb öon S^üngen rüdEfid^tSloS burd^»

geführte (Segenreformation an i'^m einen 9lüdl^alt. 3n ^ülid^, too bie ®efat)t

einer proteftantifd^en Stegierung brol^te, unterftü^te 2ß. bie fat^olifd^en ßanb»

ftänbe gegenüber ben proteftantifd^en unb ber |)er3ogin ^afobe. Sfn ©teiermarE

Siaaem. beuUii^e Stogra^jl^tc. XLII. 46
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arbeitete er im SJerein mit bem 9tuntiu§ ^inguarba barauf '§in, ba| jeiii

Sd^toager, gr^^erjog Äarl, bie feiner IRitterfc^aft geloäl^rte 3ufic£)eTUtig religiöter

f^reil^eit jurüdfnä^me. 2Ö. unb feine ©c^mefter festen eä burd§, ba^ Äorrs

©ol^n gerbinonb, bev spätere .ffaifer, 1590 ju ftreng fatt)olifc^er ©rjie'^ung na6)

^ingolflabt gejc^ictt unb bort iünt ^ai^xt tang in iejuitijd^en @runbjä|en erlogen

tDurbe. 1600 öermä^lte er mit i5rcröinanb feine 2oc^ter 5Rarie 2lnna. 5ln bcr

fat^olij($en 9te[tauration in ^fnneröfteireid), bie ^etbinanb burc^fül^rte, ^t jeboc^

ködern feinen birecten 3lnt!^fil genommen, ^n SBaben fonnten bie bairifd)en

SGßittetSbad^er , öertreten burc^ 2B.
,
jum britten ^Jtale in biejem Sfo'^i^'^unbert

ben Äat^oliciämu^ iörbern. SDer unter SBill^etm^g SßormunbfdiQit fte^enbc

^aifgraf ßbuarb ^^ortunatuS trat 1584 in ^Rünc^en jum fatl^olifd^en Se»

fenntnife über. S)effen jüngere SStüber ahmten fein SBeifpiel nod). 3lud^ Sfa^o^

tjon !!Baben=.g)a(^berg , öon 2B. angefeuert, f(i)tt)or (15. 3luti 1590j ben ^ro=

teftanti^muö ab. 3B. betot)nte ben Sonöeititen 5piftoriu§ , ber biefe 33efe|Tung

öornet)mli{^ bewirft ^atte, mit einem ^atireegel^att Don 200 S)ucaten. '3U§ aber

3Jafob plb^lic^ ftarb unb über bie ©rjie^ung ber .^inber Streit auäbrad^, machte

ba§ gcmalttf)ätige 3Borge^en be§ C^eims, beS ^arfgrafen griebridi (ärnft öon

^aben'3)uTta(^ bie bairifctien ©rfolgc juni^te. Sßergebens brang äö. in ben

Äaifer einen @jecution8befef)I ju erloffen, ^n bem buri^ (Sbuarb'ö f^ortunatu^

totte Söerfcfimenbung tief öerfdt)ulbeten SBaben=33aben würben 2ß. unb (Srnft

i5^riebric^ bom .ßaifer mit bem ©equefter beauftragt , aber and) l^ier griff @rnft

^riebrid^ gemaltttjätig ju , liefe fid) al§ 3lbminiftrator l^ulbigen unb fümmertc

fict) nid)t um bie auf SBill^elm'ö S)rängen erloffenen faifertidien ^JJtanbotc.

^ie griebeneliebe unb gui^üdf^oltung , bie SB. in biefen babifc^en ^änbetn

unb fonft bemöl^rte, waren nirf)t unbeeinflußt öon bem ©tanbe ber bairifctien

fjfinaujen. S)iefe l^atten fid^ unter feiner Ütegierung ju einem weiter unb weiter

um fid) greifenben .^rebsfdiaben geftoltet, benn in bem IRangel an t)aue§älterif(i)em

©inn unb in ber Unfä^igteit 6innat)men unb 2lu§gaben im ®leid^gewi(f)t ju

t)alten war SB. burd^au§ ber Srbe feinei 5öater§. ©c^on ole ^rinj 1577 ^ttc

er 300 000 fl. ©c^ulben. SBiewol 3llbred^t V. wieber^olt große ©cfeulben auf

feine 2anbfcf)aft abgewäljt ^atte, l^atte er äö. eine ©c^ulbenlaft öon 616 000 fl.

^interlaffen. infolge ber flogen über ben bei |)of l)errfdt)enben ßujue, bie auf

2Bil^elm'§ erftem Sanbtoge 1579 ertönten, würben bie SluSgoben für ^öfifctien

*45runf, für bilbenbe i^unft, 5Rufif unb ©ommlungen etwa§ cingefctiränft. SBolb

warb bieg jeboi^ burc^ bie friegerifd^e ^^olitif im Kölner ©treit unb SCßilt)elm'S

frfiranfenlofe fJfTeigebigfeit für firdtilii^c S'foedt me^r al§ Wcttgemad^t. 2)en ge»

Wältigen 5Ronumentalbauten ber ^idfioeläfird^e , be§ ^iefuitcnflofters unb be^

t)cräoglid^en $olafte§ (je^t ^erjog ^ajburg) in 3]^ünd^en waren bie Gräfte beä

bairifd^en ©taate^oue^atteö nid^t gewadtjfen. 1588 mußten bie befümmerten

Öanbftänbe neue ©d^utben mit 1 900 000 fl. übernef)men. 3luf bem Sanbtage

öon 1593 erreid^ten bie Älagen ber ©tänbe über bie ßrfd^öpfung beS ßanbeS

il^ren -f^ö^epunft. SCßieber waren anbertl)alb 5)hIlionen neue ©d)utben erwac^fen.

2Ö. mußte einwilligen , baß od^t SSerorbnete ber Sanbfdt)aft mit einer 33eamten=

commiffion jur Seraf^ung über bie ^inanjlage ^ufammentraten. 2ßäf)renb beffen

unternat)m ber |)er3og eine Söollfa^rt nad^ '3lltötting unb nad^ feiner 9iüdtfe^r

überrafdt)te er bie ©tänbe burd^ bie 3lufforberung feinem ©ol^ne 5Jtojimilian atS

bem fünftigen ßonbeS^errn bie @öentuall)ulbigung ju leiften , xoai am 11. ^a»

nuor 1594 gefd)ol). SBatb jeigte fid^ , baß 3Bilf)elm'§ 3lbft(i)t ba^in ging, bie

^auptloft ber 3ftegierung§gefdf)äfte auf jüngere ©d^ultern objuwäljen. 3ln ben

^Injeigen feinet Sntfdt)luffe§ an ^oifer unb ^opft erflärt 3B. felbft als» ©rünbe

feiner ^bbanfung ^ränflid)feit unb ben SBunfdf) fid^ nod^ me^r al§ bi^^er

äöcrfen ber fjrömmigfeit ju Wibmen. 2)odf) bürfte bie finanzielle ßage unb bie
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etnfte Sprad^c feiner 3tät^c unb Sanbftänbe baneben auc^ auf feinen ®ntfdE)lufe

eingelDtrft ^ben. 2)urd^ bic S)oppelregteruug öon Sater unb <Bof)n aber tturbc

bie Zerrüttung nur gefteigert. ^n ber (Sroff(i)a|t .^aag tarn ti 1596, xool au8
SInlafe beg :^arten ©teuerbrucfee

, p einem SSauernauiftanb , ber mit blutiger

Strenge unterbrüdt tourbe. 2)a§ ©utac^ten einer SSeamtencommiffion, bie nieber=

gefegt toarb, um Mittel jur SSer^ütung beg ©taatäbanferottg üoräufd^Iagen,

fprad^ fid§ (19. 3[uni 1597) bal^in au§, bafe bie 5Hegierung e i n e m ,g)errn allein

überlaffen unb im .g)of[taat ©infdiränfungen gemacht toerben foEten. Um bie»

felbe 3eit (6. 3|uli 1597) toarb mit ber SBei^e ber ^ülünd^ener Sefuitenfird^e

aud^ Sßitl^etm'« SieblingStoerf toltenbet, ba§ er toa^rfd^eintid) nod) p ööttigem

Slbfc^tul gebracht toünf^te. ©o öerftanb er fic^, 15. Dctober 1597, jur ^h'
bonfung. 'DJtit einem iät)rUd^en S)eputat öon ®elb unb ?taturalien jufammen
im äBertl^e öon 60 000 fX. auigeftattet, lebte er fortan in feinem neuen 5Jtün=

diener ©c^Ioffe neben bem Sfefuitenflofter — im ©d^loffe felbft Rauften jwei

Äart^äufer in einer (Brottc — Sßufe-- unb Slnbac^tSübungen, äöerfen ber 3Bo^I=

t^ätigfeit unb bem befd^auliciien ©enuffe feiner ^un[t= unb 6uriofitätenfamm=

lungen. ^n te^terer @igenfc§aft jeigt i'^n un§ ber anf(^aulid)c 9teifeberi(i)t be§

^ugSburgersi ^ain{)ofer, ber i^n 1611 befu($te. guiöeilen 30g er fic^ in bie

„egQptif^en" ßinfiebeleien äurücE, bie er bei ©d)Ieife^eim unb bei feinem 2lnfi^e

^eibecE in ber 9lu angelegt l^atte. 2äglic^ fpeiften bei i'§m jtoölf arme alte

SJlönner, an feiner Safel ]af) man nur irbeneä ©efdiirr, feine Äteibung »ar
bie eines Äanoniful. S)0(i) ift c8 eine falfc^e Jßorftellung, ba^ er in biefer faft

mönd^ifd^en Z^^üdEgejogen^eit [i(j§ öon ben öffentlichen ^^ngetegen^eiten fern=

gef)alten ^abt. SefonberS in ber erften ^älfte feine§ 9iu^e[tanbe§ rief bie ©orgc

für fird^lid^e ^tntcreffen ober für baS Sßo'^t feiner järtlidl) geliebten Äinber, aud^

ein Sluffladern beä gamiliene^rgeijeä nid)t feiten bie alte SSielgefc^äftigfeit in

il^m maäi. Unb jumeilen bebrüdtte e§ it)n bodt), ba^ bie @ntfdf)eibung nit^t mel^r

in feinen ^änben lag. @r fal^ no(^ bie glänjenben Sriump^e feineä Srftgeborenen,

unter bem grellen ÜtüdEfdl)tag ju leiben erfparte i{)m ber Xot (7. i^ebx. 1626).

2)eS i^efuiten Srunner Excubiae tutelares (1637), p. 561 f. , mo eine

öerfd^oÜenc t)anbfd^rijttid^e 33iogTapl)ic aus ber g^ebcr beS ^f^fuiten S^afob

(JanifiuS benü^t ift. — 'Äbljreiter, Annales Boior. — ©d^reiber, 2öil=

^elm V. (1860). — SefonberS: ©tieöe, »riefe u. 9l!ten 5. OJefd^. b. SOjäl^r.

Kriegs IV, 407 f., u. Söittelebad^er ©riefe, I—VIII. — ßoffen, 2)er fölnifd^c

Ärieg, u. einige Heinere ^Jlb^anblungen. — 9tieäler, ®efd^. b. ^ejenproceffe in

Sßaiern (1896); — S)erfelbe, ©efc^. SBaiernS IV (ÜJtfpt.).

giiealer.

JBii^Clm I., Jperjog öon SBerg, ©o^n beS @rafen ©eit^arb öon Serg unb

9laben§berg (au§ bem ^aufe 3}ülid^) unb ber ^Jlargarete öon SSerg (ätoeiten Sod^ter

aul ber gl)e be8 ©rafen Dtto'§ III. öon 9taüen§berg mit ^3Jtargarete öon S3erg),

folgte feinem SSater nadl) beffen frü'^em 2;obe am 18. 3Jlai 1360 junäd^ft mit

ber SJlutter gemetnfc^aftlic^ in ber üiegierung ber ©rafft^aften 33erg unb 9taoen§=

berg. Slm 24. ^}Jtai 1363 öerlobte er fiel) mit 3lnna, Soc^ter beö ^:pfal3grafen

9iupred^t b. ^. öon Sßaiern unb öermät)lte fidl) mit il)r am 28. ©eptember.

?lug biefer S^e entfproffen bie ©öl^ne 9tuprec^t, ©erwarb, 3lbotf unb Söit^elm,

bie Söd^ter 93eatxij unb 5Jtargarete.

3n aiaöengberg I)atte fxd^ anfangs bie neue 9tegierung erft Slnerfennung • au

erfämpfen. 6§ beburfte fräftigen 3luftreten8 beS ®rafcn 2B., um bic ©tänbe

enblic^ 1862 miHig ju mad^en, ber Butter ju Julbigen, bie nun 2B. aum 9te=

genten einfette. Wü ben benai^barten S3ifd^5fen öon ^aberborn, DönabrüdE

unb fünfter fd^lo^ 2B. greunbfd^aftSbünbniffe ab unb fieberte baburc^ in 3(ia=

öenäberg feine 3lutorität. ^n bem Seftreben, baS ©ebiet ber ©raffc^aft SBerg

46*
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ju ertoeitern, yolgte 2ß. ben Stabitionen feine! fßaUx^. (5§ gelang il^m, burd^

ßauf in ben Se[t^ einiger J?ir(i)jpiele an ber SIgger unb 6ieg 3U tommen unb

halb bal wid^tige Sanb Stanfcnberg '^inäujugeroinnen. 2)agegen fat) er fid^

allerbingS genötl^igt, bie ^errfd^aft .^arbcnberg unb ba§ toegen feincä 91'^ein'

3otte§ dufeetft tnettl^üollc ^aijerSiüertl^ (Ie|terei jeinem ©d^wicgerOater) 3U öcr»

pfänben (1368). 3ln bem Kampfe |eine§ D]^eim§, bfS -^er^ogg Söill^elm öon

^üüä) gegen ^erjog 2BenaeI öon SSrabant, ba§ |)aupt beö ßanbfricbenÄ

äwijc^en 'IJtaaS unb 'Si^ein, bet^eitigte ftd^ SB. unb ^atte Jl^eit am blutig er=

fämpften ©iegc bei 25aeitoeiler bom 22. 3luguft 1371, Einige ^a1)xt jpäter

fa'^ er ftd^ jebod^ genöf^igt
,

gegen bcnfelben Ot)eim 3u fjfelbe ju äiel)en , um
geroi[je Srbanfpriid^e buri^jufe^en. Sie faft atoeijätirige ^^^^e enbigte im ^ärj
1376 3U äöil^etm'g ©unften; ©in^ig unb Sreifig würben il^m öom 3^ütid^er

^erjog abgetreten. 3" ^^^ ^^ biejem Saf)rc gewählten Äönig Söeujel trat 2B.

in nal^e Söejie^ung; er ©urbe öon il^m in ein f5f«unbfd^att§bünbni§ nebft ben

^er^ögen öon Sfülid^ unb ©etbern aufgenommen unb öom Äaifer Äarl im ^a^xi

1377 jum „9lat^ unb ^au§genof|en" ernannt. SW'^ffi^oä l^at 2B. ber ©ad^c

Söenjel'g treu gebient unb jtd^ töol aud§ an bem 1379 auf bem 9leid^«tag ju

granfjurt abgej^Iojfenen SSünbni^ Söenäel'S 3U ©unften be^ ^apftes UrbanVI.
6ett)eiligt. S^ebenfattS fü'^lte [td§ SBen^el öeranlafet, 2Ö. eine bejonbere ®nabe
ju ertoeifen. 21m 24. SSlai 1380 cr^ob er 2B. äu einem fjütften unb |)eräog

unb öerliel^ it)m bic SBürbe, bei gctbjügen ba§ föniglidtie ©treitro| am
3ügel SU iül^ren unb bei feierlid^en ©aftmä^Iern bem Könige öorjufd^neiben.

©teid^jeitig tourbe bie ©raifd^ajt Sßerg ju einem ^erjogt^um unb fjfa^ncnle'^en

erhoben.

6tne toeitere @unft fBen^d'i fonnte SB. in bct 33ittigung feiner Sottpolitif

erblidfen. 2B. l^atte ben '^tan be§ ©rafen ^Ibolf öon S3erg bom ^a.1)xt 1324,

S)üffelborf äur 3olXftättc ^u mad^en, ttiieber aufgenommen, ©eit 1374 tft er

mit biefer ^bee bcfd^öftigt, für beren SBerioirflid^ung er 1377 ben Äaifer Äarl IV.

5U ertoörmen mu^te. 2lüerbing§ na^m Söenjel junäd^fl bei feinem 9tcgierung§'

antritt am 28, ^fß'^i-'uai; 1379 bie öon feinem SJater ert^eitte ^Bewilligung be§

S)üffetborfer S'^M toieber jurüdE, töie er benn über'^aupt alle ouf 22ßiberruf öer=

Ue'^enen 9(if)ein35Ile oufl^ob, 5lber fdt)on im folgenben 2fa^«. al§ " SB, jum
Aperäog er'^ob, lie^ SBenjel fid^ bereit finben, ben S)üffelborfer 3oß ^oäi ju ge=

ne^migen, unb feitbem blieb Siüffelborf 3oüftätte.

äö. tam burd^ feine 3onpolitif in ernfien Sonflict mit ^urföln, ba§ auf

ben ganzen ©ttom öon SlnbernadEj bi§ 9lee§ fammt bem ßeinpfab 3lnfprüc^e

mad^te. S)ie Sefd^toerben beS ©r^bifd^ofS griebrid^ '^atte ^aifer .^arl IV, aßer=

bing§ an bic 9(lei(i)§ftänbe getoiefen. 5Da nun SBen^et fic^ ebenfaHi auf SGÖil«

^elm'S ©eite ftettte, liefe [vi) ber @r3bifdt)of fd^lieBlid^ im 3. 1386 baau ^erbei,

mit 2Ö. ein gütli(^e§ 3lbfommen ju treffen, ©r öeranlafete il^n, ben S)üffel=

borfer 3°^ ui^t ein S)rittel unb bie SanbäöHe um bie §älfte l)erab3ufe^en , bie

SelDol^ner ber Stabt unb be§ SrjftiftS ganj frei ju ertlären unb bie ^ortbauer

ber 3ößc einem ©d^iebSfprud^ ju untertnerfen, 2ß. mar alfo nid^t ungefd^toöd^t

auö biefem Äampf ^eröorgegangen , an bem ftd^ übrigen! aud^ bie ©tobt ^öln
(feit 11, i)loOember 1385) auf ©eiten beg Sräbifd^of! bet^eiligt l^atte. Ob ein

©d^iebsfptud^ über ben 3^^ mirflidf) erfolgt ift, fielet bal^in; jebenfatt! na§m
hai Söerl^öltnife 5totfd£)en beiben ^^ütften im folgenben i^a^re einen nod^ frieb=

lieferen S^arafter an. Sin Sßertrag öom 30, S^anuar 1387 öerbürgte auf fed^§

Sa^re bie SBaffenrul^e ämifd^en ben 9lad^barn. 5ln bemfelben Sage trat 2B.

bem öom Äaifer aufgerid^tetcn 2Beftfälifdt)en ßanbfrieben bei. Äurtöln machte

in ben nödliften 3fa^ren atterbing« no(^mal§ ben 33erfud^, fein alleinige! 9led^t

auf ben ©trom unb Seinpfab burd^ eine 2)enffd^rift ju betteifen; aßein ber=
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öijti^etjeit§ blieb man bie Slnttoort nid^t jd^ulbig. Unb jo büeb eg benn babei,

bofe bi§ 1393 SBaffenru^e ^enfc^en foüte.

Söitl^elm'S ganjeS ©treben ging batauf, ben mü^fam errungenen unb ber=

t^eibigten S)üjfeIborter ^ott ju fidlem, aßefentü^ üon biefem (Sertc^tgpunfte

au§ ift tDot feine Sorge für baS Slufblü^^en unb bie 33ergr5feerung S;üjfelboTT8

äu üerfte^en. Sßer|d§iebene in Süf|elbori§ 'Jlaj^batfd^ait liegenbc S)oribe3irfe

gticberte er bem ©tabtgebiet an unb üerliel^ ben SBauern, bie fid^ in ber ©taöt
anbauen toürben, [täbtifd^e greil^eiten. Seit 1386 refibirte SGß. fclbft in S;üjfcl=

boxf unb forgte bajür, ba^ nid^t nur fein ©d^lo^, fonbern aud^ bie Äird^e unb
bie ganje ©tobt balb bem Sl^arafter einer fütftUc^en 3fiefibenä entjprad^en. 50'lit

ber S5ett)ätigung feiner grbmmigfeit ging fein praftifd^er (Sinn ^anb in .g)anb.

2)ie S3e|d^affung jal^lreid^er Sleliquien für bie Stiftsfircle toar eine 5JlaferegeI,

bie man ebenfotool auf bolt^mirt^fc^aftlid^e 2lbfid^ten, al§ auf religiöfen ©ifer

toirb jurüdEfül^ren lönnen. S)üffelborf tourbe auf biefe 2Beife für bie J^eilnel^mer

an ben 2lad^ener ,^eiltl^um§fa]^rten ju einer beliebten unb gefd^ä^ten Station.

3luf Sta^i^^unberte :|inau8 blieb bie Stobt in ben ©renken, bie SB. i|r angetoiefen

l§atte. So barf fie il^n gerabeju al8 aweiten Stabtgrünber in Slnfpruct) nel^men.

2Jlit bem @rafen Engelbert öon ber IJlarf , mit toeld^em er 1378 ein

greunbfd^aftäbünbni^ abgefd^tojfen l^atte, fam SGß. öorüberge'^enb toegen be§

Duisburger äöilbbannS unb ber SSogtei über 6ffen unb Söerben in gelobe, bie

jcbod^ 1389 beigelegt tourbe. ^n bemfelben ^Q.1)xe fd)lo^ 3ö. mit ßrjbifd^of

Slbolf öon 2Rainä ein greunbfd^aftebünbni^ unb toat aud^ in ben Tolgenben

Stal^ren bemüf)t, burd§ berartige SBünbniffc fein Sanb öor iiriegStDcttern ju be=

lauten. So tjerbanb er fid£) mit bem ©rafen SDietl^er üon iJa^enellenbogen (1392),

trat 1393 bem ßanbfrieben bei, ben ©rjbifd^of Äonrab üon ^ainj, 9iupred^t üon
S3etg, @Iect üon ^aberborn, ^etjog Dtto üon 53raunfd^toeig, 5Rar!graf 5ßaltl^afar

öon ÜJlei^en unb ßanbgrar .g)ermann üon <g)effen aufgeridE)tet {)atten, unb f^lofe

1396 im SSerein mit feinen brei S5t)nen ©erwarb (Kölner S)omproüft), 3lbolf

unb SBill^elm (fpäter ßlect üon ^^aberborn) ein f^rieben§bünbni| auf SebenSjeit

mit bem Äölner ©rjbifd^of ah. SBalb jebod^ follte 2Ö. in bie Soge fommen,
einen Ärieg ju fül^ren, ber über il^n felbft unb fein ßanb Kummer unb Sd^anbe

l^erauffül^rte. (Sine 9lente üon 2 400 ©ulben auS bem 3ott 3U ÄaiferSmertl^

mürbe bie Scranlaffung jum 3^ift- ®if ^'ö''^ öon SiifarbiS , ber 2od^tcr beS

|)cr3og§ Sötlfjelm üon 3iülic^ , ati 2lu§fteuer bem @rafen Engelbert üon ber

5Jlarf in bie @|e mitgebrad^t toorben unb fiel nad^ beffen Sobc (um 1390)
red^tmä|ig feinem einzigen ^inb , ber mit ^liilipp üon galJenftein üermd^lten

Margarete ju. ^fnbeffen biSponirte 2Bil^clm^§ Sd£)toager 2lbolf üon ßleüe

anberS barüber; er beanfpruc^te fie al§ ©rbtl^eil unb trat fie nebft ber ®raf=

fd^aft SSlaxt feinem jüngeren Sol^ne Dietrid^ ab , üjöl^renb fein älterer Sol^n

Slbolf i^m in ßteüc folgen fottte unb tl^atfäd^lidö am 4. Septbr. 1394 folgte.

SB. ertoarb 1395 bie 9iente burd^ Äauf üon ^^ilipp unb !Dlargorete üon

i^allenftein unb mad^te nun 2)ietrid^ üon ber 5Rarf gegenüber feine gorberung

geltenb. 2ltlem Slnfd^ein nad) bilbete bie Ütente nur ben 53ortoanb, mä^renb bie

fd^on ju Sngelbert'i ^cit 3u 2:age getretenen SSerftimmungen gegen märfifd^e

3lnfprüd^e üermut^lict) bie ma^re Ärieg§urfad^e getoefen fein mögen. 9lbolf üon

Sleüe {)atte fofort mit feinem 23ruber gemeinfame Sad^e gemad^t. 3Jlit einem

ftattlid^en .*peer fiel SB. üermüftenb in§ ßleüifd^e ein, rüdfte fiegreid^ üor big in

bie 9lä{)e üon ßleüe. ^ier, auf bem amifd^en einem ipöl^en^ug unb bem Sll^ein

gelegenen tiefen ^elbe , ßleüerl^amm genannt, mürbe er am 7. 3funi 1397

auf eine biSt)er nod£) ni(^t genügenb aufgeflörte SGßeife fammt feinem ^eex ge=

fangen genommen, toie eS fc^eint, o!^ne ba^ aud^ nur ein 5Jiann umö 2eben

gefommen märe. 9tun mufete er nid^t nur ftd^ fetbft (für 74 000 ©olbfd^ilbe),
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fonbern aud^ olle feine SSetbünbeten unb 35a|aIIen loSfaufen, toag natütltd) nut

butd) umfangreidie ^ßetpfänbunöen erm5glt(!^t toerben fonntc. Slufeerbem er«

l^ielten bie UnterJQfjen öon ßleöc, ^arf, Offen unb äöetben butd§ ben ©ü'^ne»

öettrag öom 3. SluQuft 1397 ööEige goÜfteifiett im Sergifdicn,

Sluf bie ^ad^tic^t öon SGßil^elm'S 9liebetlage toaren feine brci öor'^in et«

ttjäl^nten ©ö^ne in ©üffelboxf al8 bie .^erten aufgetreten, Ratten 3ltte8 an fid^

genommen, Urlunben unb ^oftbarfeiten , unb fi(| {)utbigen taffen. 2Ö. fonnte

je^t nur toä'^len (^tüifd^en bauernber ©efangenfd^aft unb 2lbfinbung feiner un«

getreuen ©ö^ne. @r jog baS le^tere öor unb trat feinen ©öl^nen |)üc£e§ö)agen,

äöipperfürtf) , ©teinbad) , Sennep unb Sornefelb ab , ein umfo grö|ereg Opfer,

aU e§ ja galt, bie ©ummen aur Sbfung ber gefangenen Slitterfd^aft je^t aufju^

bringen. ÜJtan wirb ol^ne Stoeifel 2öil|elm'ö ©ot)n 9lbolf aU ben Urheber beS

©etoattftreic^S gegen ben Sßater annet)nien fönnen
,

forool in 9lnbetradE)t ber

fpäteren, gleid§ p crjätilenben ©teigniffe, al§ be§]^atb, weil er fd^on 1392

nad^ ©elbftänbigleit geftrebt ^atte, bamal§ aber nod^ einmal burdf) eine 9tent=

^a'^lung unb ba§ SBerfpred^en eine§ geeigneten S3urgfi^e§, bann aber burd^ lieber«

taffung ber ©raffd^aft 3latien§berg befriebigt toorben mar.

©d^on im folgenben ^a^xt (1398) fiel S)ietrid^ öon ber ^at! in einer

^e'^be gegen 3lbolf öon SBerg unb 6berl)arb üon Simburg. ?lbolf Don Sleöe,

ber nun aud^ bie ©raffd^aft ^arf erbte, öerlobte fid^ mit 9lgne3, 2:od^ter be§

^faljgrafen 9luprec£)t, bie i^m ba§ ^fanbred^t an ßaiferSwettt) mit in bie @l^e

brad^te. 5Da er auf biefe 2Beife in nodt) notiere öerroanbtfd^aftlid^e SBejieliungen

3U 3B. gefommen mar, mürbe am 8. ^toübr. 1399 eine allfeitigc SluSfö^nung ju

©taube gebrad^t. S)ie Tilgung ber ©dl)ulben, bie 2Ö. burdt) bie 5liebcrlage öor Siebe

auf fein Sanb getaben '^atte, friftete ^önig 903enäet 1398 auf fünf ^a^re, alfo bi§

1403. Um fetner ßaffe etma§ auf^uVUen, begab ftc^ 2Ö. gegen 3tt^tung öon

1000 5Pfunb ©terling in ba§ ße^nSöert)ältnife jum Äbnig 9tidl)arb öon @nglanb.

3118 jene öom Äönig äöen^el gefegte g^rift jur ^a^^tung ber ©d^ulben abgelaufen

mar, fam äö. in neue @efangenfdt)aft. ©ein ©o'^n Slbolf, ®raf öon 9laöen8»

berg, '^atte im ^. 1400 mit 6rfolg bie ^Angriffe ^^o^ann'g öon §ein8berg unb

(Serl^arb'ö Don ©aljn gegen ba§ bergifcfie 8anb äurücEgetoiefen. @r erl^ielt bal^er

im 5toöember 1403 , al§ er bem 5öater öon neuen ge^beplänen be§ |)ein8=

bergerS Reibung mad^te, öon 3Ö. ben 3luftrag, ju ruften, ©eftü^t auf bie i'^m

äu (Sebote ftel)enbe ^ad^t, magte eS Slbolf fi(J am 28. ^oöember 1403 beS

Sßater§ bei ^Ulontieim ju bemächtigen unb i'^n auf ©dC)loft ^urg gefangen ju

fe^en. S)a 3lbolf l)intert)er „jum SBeften be§ '!3onbe§" gel)anbelt ^u l^aben be=

^auptete, ift bie S5ermutl)ung öietteidEit geredl)tfertigt, ba§ er auf biefe SBeife ba§

ßanb öor roeiteren SSeröfänbungen , mie fie ^ur SBeja^lung jener ©d£)ulben nid^t

5U umgeben fd^ienen, ju fd)ü^en t)offte. Sfnbeffen fdt)eint man bamaU bie Z^at

bod^ anber§ betrad£)tet ^u l^aben. 2lbolf, ber fidt) inamifd^en be§ ganzen SanbeS

bemäd^tigt tiatte unb ööüig al§ §err waltete, mürbe am 15. IRat 1405 öon

j^önig 9iupred^t, feinem Clieim, in bie üieid^§ad£)t erflört unb erhielt öon öielen

©eiten ge^bebriefe. 2Ö. , ber am 24. 3luguft 1404 au§ bem ©efängnife ent«

fam , in 3on§ öom 6räbifd£)of f^^-iebrid^ el)renöotl empfongen mürbe unb fid^

bann lange in Itöln auffielt, öerglid^ fid£) furj barauf, am 2. ^vdi 1405, mit

9Xbotf. (5r überlief i^m ben größten 3;f)eil beS ßanbeS unb behielt für fid^

nur S)üffelbotf mit einigen 3lemtern. SBenige Sfal^re fpäter, am 25. 3tuni 1408

ftarb Süß. unb mürbe in ber ©ruft am ©. ^eterä'3lltar ber 2;tiffelborfer Sam«
berti=Äirdl)e beigefe^t.

ßacomblet, Urfunbenbud§ für bie ®cfdl)idfite beä 9lieberr]§ein8 III u. IV.

— ßocombtet, 3lrd^iö für bie ©efd^i^te beS 5iiebertl)ein8 IV, 90 ff.
—

©trauöen, S)ie @efangennaf)me .l^eraogS 2öil^elm öon S3erg burd^ feinen
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tSo'^n, ben ©rafen Slboli bon 3laben§beig am 28. 3lloö. 1403 (ScUfd^t. b.

Serg. ©ejd^.^SBer. XV, 227—240). gieblid^.
^Uljclm öon Lüneburg, ber biette <Bo^n ^erjog ^einridi'ä beS ßörnen

üVLi feiner jioeiten @^e mit ^JlJiat^itbe , ber 2;od^ter Äönig .g)einrid)'Ä öon 6ng=
lanb, tDurbe um ta% ©nbe be§ Sonata 3tuti 1184 ju SBinc^efter in Snglanb
geboren, tt)o ^erjog .^einrid^ nac^ feinem ©turae (1181) bamali bie Seit feiner

crften SSerbannung jubrad^te. ^m Dctober 1185 feierte bie Familie nad^
©eutfd^lanb jutücE. 3ll§ ^einrid^ bann bei eintritt beS Äreujjugeg ^aifer
griebrid^'g I. im grü^ja'^r 1189 abermals auf brei ^ai^u bie ^eimati) meiben
mu^te unb mit feinem ötteften ©ol^ne ^einrid^ ju feinem (Sc£)Wiegerbater ging,

fd^etnt ber fteine 2Ö. mit ber Butter, bie bie ßanbeäOertoaltung toä^renb ber

Slbtoefen'^eit i^reS Satten führte, aber fd§on am 28. 3funi be§ erften ^a'^reS

Jjerftorb, in Sraunfd^roeig jurüdEgebtieben 3U fein. Sei ber enblid^en 3lu8fö^nung
Äaifer |)eintidt)'ä mit bem atternben Sömen, bie 1194 ju ^itteba erfolgte,

tourben bie beiben jüngeren 8öl^ne beS ^erjogS, Dtto unb äö,, bem ^aifer alS

©eifeln für bie Slugbe^a^lung ber ©elbfumme gegeben, bie für bie greilaffung

il^reg Dt)eim§ Olidliarb ßötoenlerj öon Sngtanb auäbebungen toorben mar. S)er

Äaifer überlieferte 2Ö. bem <g)cräoge ßeopolb öon Defterreid^, ber i^n, im Jur^
niere fcJjtoer mit bem ^ferbe geftürjt, bidt)t öor feinem Jobe (31. 2)ec. 1194)
bem ilönige SlnbreaS bon Ungarn übergab , bamit biefer i^n ju feinem Sßater

5urüdfgeleiten mbdite. W.^ ber ,$?aifer baöbn erfuhr, l)intertrieb er bie ^uö«
fütirung biefer 3lbftd^t ; bei bem 2obe beS 35ater8 (f am 6. 3lug, 1195) mar
SB, nocf) in ber ©emalt be§ ^aiferS, au§ ber er erft nadf) bcffen 3lbfcf)eiben

(t am 28. Sept. 1197) frei geworben ^u fein fdt)eint. S)ie Jßerroaltung beS

@rbe§ be§ Sßaterg mar anfangt öon ©eiten ber brei Sßrüber eine gemeinfd§aft=

Iidt)e; bodl) trat 2B. natürlid^ gegen bie beiben älteren, i'ieinridf) unb Otto, fe'^r

in ben ^intergrunb. ^m ^. 1200 begleitete 5Cß. |)einridl) nadtj ©nglanb, um
bort bie Slnfprüd^e i^reS SSruberg Otto auf bie großen ©ummen geltenb au
mad^en, bie 9lic^arb biefem teftameutarif(^ öermad^t ^atte, öieHeid^t audl) um
mit ^önig 3fo^ann über ben ^^i^ieben ju ©oleton ju öertianbeln, in bem er bem
Äönige ^f)ilibp ^^uguft öon g^ranfreidl) gelobt !^atte, feinen 9leffen Otto nid^l

meitcr ju unterftüljen. 2Iuf biefe 33erpfliä)tung fi(^ berufenb öermeigerte ^o^ann
bie 3lu§äat)lung jenes 33erniäd^tniffe§, unb bie SBrüber mußten unöerrid^teter

®a^t toieber ab^iel^en. Um ben 2lnfang beS folgenben ;3al)rcS ert^eilten fie

i^rc Swfttniniung ^o.^" - ^oB it|i" 33ruber Äönig Otto am 3. fjebruar 1201 in

äöeifecnburg bie melfifd^en Sefi^ungen in (Jngern unb SBeftfalen an ben ©rj*

bifd^of ^P^ilipp öon ^öln abtrat. 2)ie guten Sejieliungen , bie bie Söelfen um
biefe 3eit ju bem bänifdC)en ÄönigSl^aufe getoannen

, foEte eine boöpelte g^'

milienöerbinbung befräftigen. 5llö Dtto unb ^erjog SBalbemar, ber 33ruber

Äönig Änub'S, im Slnfange beS i^a^reg 1202 in |)amburg .^ufammen famen,

tourbe bie 58evlobung SBil^elm'S mit ^elenc. ber ©dimefter Änub'S, gefeiert unb

bie Sßerl^eirat^ung 2Balbemar'ä mit ber älteften, bamalS aber erft fiebenjä^rigen

Sod^ter beS ^falagrafen ipeinridf) in ^^lu§fid£)t genommen. Sediere 9lbrebc blieb

äloar o'^ne i^olgen, 2B. aber führte fd^on im ^^ü^ja^r 1202 feine ißraut l)eim,

bie eine überaus veid^e 5luSftattung mitbrod^te. 2)iefe ^t in ber ^auptfad^e

toa^rfd^einlid) in ben ©ütern in ©d^leSmtg unb 3fütlanb beftanben, bie einer

il)rer ^ad^fommen
, ^er^og Otto ber ©trengc, 1295 an ben ©rafen ®ert)arb

öon ^olftein öerfaufte. 3Beitergel)enbe Jpoffnungen auf Sänberermerb , bie bie

toelfifd^en Srüber an jene g^amitienöerbinbung fnüpfen mod^ten, fottten nid^t

in Erfüllung gel)n. Dbmol bie 2Belfen Slnfprüd^e auf Dlorbalbingicn befafeen,

fo gab SBalbemar II. , ber inamifdt)en feinem Sßruber auf bem J^rone gefolgt

toar, nur fein eigenes, nid}t audj baS Sntereffe feiner 33ermanbten unb S5er»
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bünbeten fietücfftc^tigenb , i>a^ öon 5DäneniarI untetlootfene ^olftein nic^t an

feinen ©d^njagex SB., fonbetn an einen ©egner ber SBetfen, ben ©rafen ^Ibett

öon Dtlomünbe. 2öal^rj(f)einU(^ toar jene S^ermä'^lung , bct äöunjc^ ober gar

bie SBerpflid^tung , bem jtingften Stuber eine fefte 5lu§[tattung äujutoeifen, aud^

bie Sßeranlafjung , ba^ bie brei Stüber in ^Paberborn im Slnfang ^Jlai 1202
5ufammenfamen, unb bas gejammte öon i'^tem 25ater ererbte Öonbergebiet unter

fid^ freuten. 2B. befam I)ier ^auptjäd^Iid^, toot in 9fiüc£fi(^t auf feine bänifd^en

a5ejiel)ungen, bie nörblid^en SanbeStl^eile, ba3 alte biEingifcfte (5rbc, ©tabt unb

Sanb Süneburg mit ©alenburg, ;^i|acfer, ©annenbetg, Süc^oto, Serge, SBromc

unb 5flienmalbe, bie überelbif(|cn Sanbe mit 2lu§nat)me öon S)itmarfd^en , bie

@igengüter in ber 3Jiarf, |)alben8leben unb ben norböftlid^en 2;^eil be§ ^arjeS

mit Sauenburg, SBlanfenburg, 9lcgenftetn unb .g)eimburg. ©d^cint bei ber S3er=

wattung ber ©ebiete ber älteren 23rüber bie f)ier feftgefe^te Trennung in ber

fjolgc nict)t ftreng burd§gefü'§rt ju fein, fo ift bie§ bei 3Bttl)elm'§ 9tntl|eile im

wefcntlid^en fidler ber f^att getoefen. (5r l^at fein i^m äugefaEene§ ©ebiet offenbar

gan^ felbftänbig regiert unb an ben S^ntereffen ber S3rüber im ganzen nid^t großen

?lnt^eil genommen. 2)on ber großen ^olitü, bie jene faft gan^ in 3lnfprud^

nal^m, l^at er ftd^, fo oiel eS ftd^ öexfolgen lä|t, ^iemlid^ fern gehalten. ^Jlur

öereinäelt, unb auc^ ba ni(^t gana fxdl)er, lä^t fid^ feine ^ittoirlung t)ier nad^=

toeifen. S)ie ^Jtagbeburger ©d^öppend^roni! fd^reibt il^m im ^. 1206 bie S3e=

lagerung ber ßid£)tenburg ju, eine 9loÜe, bie 5lrnolb öon Sübedt tool mit mcl^r

Üled^t bem 2;rud^feffen ©ünäelin öon Söolfenbüttel ^utlieilt. ©ein .^auptbeftreben

fc^eint er auf bie f^örberung feiner Sanbe öertoanbt äu '^aben. 3ln ber @lbe

grünbetc er an ber ©tette, mo je^t SSledEebc liegt, jum ßrfa^c für baS äerftörte

SSarbotoif eine neue ©tabt, bie er Setoenftabt nannte, bie aber nid^t red^t in

5lufna^me fam. Unter ben geiftlid^en ©tiftungen erfreute ftd^ bcfonbers baS

Älofter ©t. 5Jtid^aeli§ äu Süneburg feiner ^Jürforge, beffen ibte er öon ^apft

3fnnocenä III. baä IRed^t ertoirfte, eine 3nful an ^o^en gefttagen ju tragen.

S)en ^erjogtitel §at 2Ö. niemals gefüf)rt ; er nennt fidt) auf feinen ©iegeln nad^

bem ^ittelpunfte feiner ^ertfc£)aft, bem ©d^loffe unb ber ©tobt Süneburg, nur:

Willehelmus de Luneburc filius ducis Saxonie. @r ift ber einzige ber ©öl^ne

|)einrid£)'§ be§ Sötten, ber, ba .^einridti'g gleidtinamiger ©ol)n fct)on im grüliling

1214 ftarb, baä ©efd^lei^t ber äöelfen im «DlanneSftamme fortführte, gr ^atte

nur einen 5lac^fommen, .^erjog Dtto baS Äinb, ber, 1204 geboren, bemnä(^ft

ben ganzen S3efi^ bes melfifdEien .g>aufe§ in feiner .g)anb öereinigte. SBenn biefet

ol^ne ^o(^fliegenben ©lirgeij unter fluger SerücCfid^tigung ber realen Serl^ältniffe

fein ©treben auf erreid^bare Siele richtete unb bem S3efi|;e feineS ^aufeS alä

einem neuen ©tiebe bcg 9leic^e8 eine fidlere ®runblage ju geben fud^te, fo l^aben

wir in biefer toeifen S5efdt)ränfung tool ein (ärbt^eil be§ S8ater8 üu erblidEen,

beffen SC^tigfeit, fo toeit mir fe'^cn !5nnen
, ftd£) in benfelben Salinen betoegte,

ber aber ein frül^er Stob fdt)on am 12. S)ecember 1213 ein 6nbe bereitete. 3Ö.

mürbe im 5!JlidE)aeliellofter ju Süneburg beigefe^t, mo feine 2Bittme i!^m eine

©eböc^tni^feier ftiftete unb fein @rab bis jum ^al^xt 1532 alljä^rlid^ an feinem

jtobeStage gefd^müdft würbe. @rft fpätere Duetten geben 2lJ. ben SSeinamen

beS 2)icEen ober, wie bie 2Jlagbeburger ©c^öppenrf)ronif ©. 130, beS fetten;

„de so vet was, dat sek ver man in sin gordel gorden", l^ei^t e§ an le^terer

©tette; bie au8 bem 50flittetalter überlieferten figürlid^en S)arftettungen äBill^elm'S

ftel^en mit biefer Eingabe in 3Biberfpruc§. Söenn ferner ©erüaftuä StilbericnfiS

i'^n longaspata (Sangfdt)Wert) nennt, fo Wirb btefe Sejeid^nung auf einer S3er=

Wed£)8lung mit feinem Dl)eim 2ßill)etm, bem natürlidf)en ©o^ne Äönig ^ein=

tid^'S IL unb 9iofamunba'§ berufen. SGßiH^elm'S 2BittWe .»pelena, bie fld^ fpäter
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oud§ Ducissa nannte, ftarb am 22. gioöemfiet 1233 unb tft bann ebenfalls im
^id^aeüSfloftev beftattet tootben.

SßgL auBer ben Orig. Guelf. III, 376—386 bie ein|(f)tagenben S)at-

fteüungen bet beutjd^en 9leic^g= unb ber btaunfc^tteigifd^en ßanbeSgejc^id^tc.

5ß. 3i"imermann.
SBUl&cIm, ^eraog ju Sraunf d^toeig unb Süneburg, toor ber

brüte ©ol^n |)er3og Sllbrec^t'S be§ ®rofeen au8 feinet ätoeiten e^e mit Sbell^eib

('Jlleffma) , ber 2od)ter beS 3Jlat!grafen S3onifaciu8 öon ^ontietrat, unb toitb

im 3Infange beS 3^a'^re8 1270 geboren fein. Sei bem Xobe beS SSaterä (f am
15. Slug. 1279) fd^einen bie Äinber fämmtlid^ nod^ unmünbig getoefen ä" fein.

68 toaren fed^S 8ö^ne unb eine Xod^tet; öon jenen fd^lugcn brei, Äonrab,
Sotl^at unb Ctto, bie geiftlid)e ßaufba^n ein; jüt bie übrigen fü'^rten bie öor»

munbf(^aftlid)e 9legietung ber S3tuber beS S5ater§, SBifdioj Äontab öon Sßerben,

unb bie Butter, bie fidö ieboc^ fd^on um 1180 mit bem ©rafen ©er'^atb toon

^olftein auf§ neue öermäl)lle unb am 6. ^^ebiuar (22. ^funi'f) 1285 geftotben

ift. 5)ann trat allmä't)lid^ auc^ ber ältefte bet 33tübet, ^eintid) bet 2Sunbet=

lid^e, in ber ßanbeeöetmoltung l^eröot. S)a§ tiätetlict)e @tbe blieb noc^ einige

2fa!^re in gemeinfd^aftlidjem SBefi^e, bann f($titten bie brei SStüber ju einer

X^eilung, bie fpäteftenS im ^. 1286 üor fidt) ging. SBit l^aben batüber meber

ein utfunblidt)e§ 3eu9niB noct) einen gleid^^eitigen 58eric^t , bo(^ fönnen inir bie

©ebietStl^eile, bie ein jebet et^ielt, in ber ^auptfad^e feftfteHen. Jpeinridt) befam

baS ^ütftent^um ®rubenf)agen, aibredt)t ber geifte ba^ i5ürftentt)um ©öttingen

unb 2Ö. ba§ alte 33runonifdt)e 6tbgut, ba§ 25raunfdl)U)eig al§ ^JJlittelpunft f)atte

unb bie ©tobte unb SSurgen SBolfenbüttel , 3lffebutg, ©d^öningen, |)atjburg,

@eb'^arb§'l)agen, @anber§t)eim, ©eefen unb ©taufenbutg umfaßte; bie geiftlic^en

Selben in ber 6tabt S5taunfdt)tDeig unb bie SSergtoerfe am Sdammetaberge blieben

gemeinfamer 33efi^. |)einrid^ unb Sllbted^t fdl)loffen bann unterm 29. 3!uni

nodl) einen meiteren S^ertrag, in bem fie u. a. fic^ üerpflic^teten, bie i^nen öon

i'^ren grauen äugebrac£)ten (Süter al§ gemeinfamen SBefi^ ju betrad^ten. S3on

3B. ift ein berartigeS ?tb!ommen au'i bet 3eit nidE)t t)ovf)anben , rool bcgl^alb,

meil et bamalä nod§ untoermä'^lt mar unb fo mie fo ftorf unter bem (Sinfluffe

ber SBrüber ftanb. Slnfangö mar e8 §einri(^, ber i^n tibüig bet)errfd£)t ju ^aben

fd^eint, fic^ fel^t öiel in SBtaunfd^toeig auffielt unb bu gefte SBolfenbüttel toieber

auferbaute, ©emeinfam nabmen bie SSrüber bie ^e\)ht i^re§ S3atet§ gegen ben

S3ifct)oi öon ^ilbeSl^eim toieber auf, unb ätoar mit gutem Erfolge; ba§ ©d^lo^

ßampen unb eine gro|e ^a^l Jpilbeäl^eimer Sfiitter fielen in il)re .t)änbe. 2)od^

bann bracl) Uneintgfeit unter il^nen au§ in bem 3Jla§e, ba| Sllbred^t unb äö.

fic^ mit bem 3Bifi^ofe ©iegfrieb öon .^ilbe8l)eim gegen itiren aSimber ^^einrid^

öerbanben. Sm iS- 1288 fani e§ ju offenem i^ampfe. .Speinridf) l^atte bie ©tabt

|)elmftebt für fid) gewonnen unb i^r unterm 2. S^uni einen ©dbu^brief au§»

geftellt, toäl^renb bie Srüber öor i'^ren 5Jlauern lagen. Sei ben Sßer'^anblungen,

bie angefnüpft tourben, fud^te 2lbt Otto öon SBerben unb .»pelmftebt ju ber=

mittein , at§ bie Sürger am 5. ^uni plö^lic^ ju ben SBaffen griffen unb bie

Slbgefanbten ber g-ürften fomie ben ?lbt Ctto in ber ©tabt erf(^lugen. ß8

toarb bie 9leic^§ad^t über bie ©tabt ber^ängt, öon ber fte erft im ^. 1290 be«

freit rourbe. ^m folgenben ^a^xe fet)en mir bie brei Srüber aufammen bei

Äönig üiubotf in Erfurt, aber ber alte 3toift beftanb unoerminbert fort.

Sllbrcc^t t)atte äß. je^t offenbar üoEftänbig auf feine ©eite gebrad^t. 2lm

25. 5Rära öerfd^reibt er il)m für ben f^fatt feineS finbeviofcn 3:obeg fein 6rb=

tl^eil; öon 2Cß. ift ätoar eine entfpted^enbe Urfunbe nic^t befannt, aber e8 ift

aU ^äjex anjunel^men, bafe jener ©i^ritt nur auf ®runb ber ©egenfeitigfeit ge=

fd^el^en ift. Die 3ftegicrungS^anbtungen biefer Srüber finb öielfad) gemeinfam

;
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für biefeg enge dtnöernel^tnen fpridit aud^ ber Umftanb, ha'iß fie ©iegct mit

öcibcr Flamen öertoanbten; e§ finb un8 ätoet öetjdiiebene ber 3lrt überliefert, bie

beibc bic Segenbe: S. Alberti et Willehalmi ducum de Bruneswic tragen. 3fm

^ai 1290 griff man toieber ju ben äßaffen. |)einri(^ l^atte öon ber über

Sßienenburg gelegenen <^erting§burg au§ burc^ unaufl)örlid)e Staubjüge bie ganje

Umgegenb in toeitem Umfreije in Slufregung öerfe^t, fo ba^ fid^ je|t gegen il)n

ein gro^eg SBünbnife öon f^ürften unb ©tobten bilbete, bem aud^ Sllbred^t unb

2B. anget)örten. ^m etften ^a^xe gelang e§ aUerbingg nod) nid^t, ber 93urg

,^err ju »erben, bod^ im folgenben mürbe fie erobert unb gefd^lcift. ^n biefen

kämpfen geriet^ SB. jeitmcife in bie (Sefangenfd^aft ber ßeute ^erjog Dtto'8

be§ (Strengen öon Lüneburg , bie ein eigent^ümlid^ei «Spiel trieben , inbem fie

öon beiben ©eiten tool in -Hoffnung auf gutes Sbfegelb ©efangene mad^ten.

^it ben Steinen ber jcrftbrten .^erlingibutg lie§ Sifc^of ©icgfrieb öon .g)ilbe§»

lieim bie Stebenburg erbauen, eine fyefte, bie ben teelfifd^en SBrübern in gleid^er

Söeifc gefät)rlid^ merben mufete unb bal^er eine Einigung ^imifd^en i^nen juwege

brad£)te. ©ie fudf)ten ben 93au ber Surg, jebodt) o^ne 6rfolg, au l^inbern. 2lud^

mit ber ©rrid^tung ber Deliburg l^atten fie fein ©lüdE, ber Sifd^of legte gegen»

über bie ^^apenburg an unb jerftörte jene, 9lm 30. (September 1292 ftarb SB.,

inbem er, mie bie 6t)ronif öon ©t. ©imoni§ unb ^ubä in ©oSlar beridtitet,

fidf) felbft mit feinem S)old^e tbbtete. gr toar feit 1290 (?) mit glifabet^, bet

2;od£)ter ßanbgraf .g)einric&'§ öon .Reffen, öermä'^lt gcmefcn, bie bann in jtoeiter

6:§e 1294 ®raf ©ebtiarb öon gppenftein ^eiratl^ete unb 1306 nod^ am Seben

toat. S)a 2B. 9ladE)fommen nid£)t l)interliefe, fo entbrannte jtoifd^en ben 53rübern

^einti(^ unb 2llbrecf)t um feine ©rbfdjaft bet ^ampf fogleic^ aufg neue.

^^. 3inimermann.
SIBil^cInt, ^eraog ju 33rüunfd)meig unb Lüneburg, tourbe tool

al§ jüngfter (Sot)n |)eräog Dtto'g be§ ©trengen unb ^Jiattiilbe'g , ber 2:od£)ter

^erjog ßubmig'g be§ ©trengen öon 35aiern, um ba§ ^a\)x 1300 geboren, ©d^on

feit 1314 liefe ber SBater ben älteren ©oi)n Otto an ben 3flegierung8gefdt)äften

l'^eilnet)men unb am 28. ^Jloöember 1315 fe^te er inbetreff ber Erbfolge fcft,

bafe nur Otto unb 2B. im tocltlidl)en ©tanbe bleiben unb i'^m in ber 9tegierung

feiner Canbe , bie nadf) feinem Stöbe ju t^eiten mären , na(^folgen fottten. S)ic

beiben anbern ©öl)ne, 3ol)ann unb Submig, in ber 2llter§folge tool ber erfte

unb brüte, tourben ber geiftlidtien Saufbaftn jugetoiefen. 21(8 ber Sater am
10. Slpril 1330 geftorben mar, liefen bie Srüber il^r Sänbergebiet tro^ ben

SSeftimmungen be§ SßaterS ungct^eilt unb ^aben eS in feltcner ßinmütl^igfeit

^ufammen öertoaltet. 3)ie .g)auptt^ätigfcit fiel fjierbei Otto ju , ber bie ©eele

ber 9lcgierung toar, unb bem 2Ö. im toefentlidl)en ftd^ nur anfd£)lofe. ©rofeartige

@reigniffe finb in bie 3^it i^rer <§errfc^aft nid)t l^ineingefaHen , biefe nal^m im

ganzen einen ruhigen unb ftetigen S}erlauf, ber aber für i^re ßanbe öon fegenS»

teid^en folgen getoefen ift. ©ie machten jumeift au? frieblid^em SBege eine

grofee 9lei^e fleinerer ©rtoerbungen, bie ben Seftanb beg ^ürftentl)um8 öer=

gröfeerten unb in ertoünfdf)tefter äöeife abrunbeten. ©0 beljnten fie 1337
ff.

in ber ©egenb öon ©if^orn il^ren 93efi^ fel^r toeit aug, inbem fie bag 3)orf gfaHerg»

leben, bag ©eric^t ©reöenla, bie ©raffdiaft über ben ^^apenteidt), aGßettmargl^agen,

©d^toütper u. a. an fic^ brad^ten. ©0 !amen aud^ |)i|adEer, Sßittingen, 9iidE=

lingen, Äncfebedf ic. in i^ren Sefi^. @g gefc^a^ bieg meift burd^ ^auf ober

(Sinlöfung öerpfänbeten @uteg ; bag ©elb , beffen fie l^ierju beburften , erl^ielten

fie grofeenttieilg burd^ bie Sßerfe^ung itirer (Sd^löffer an untergebene 5[)lannen.

S)iefeg 3}erfal)ren, huxäj bag fie i^ren 'ODtad^tbereic^ nidf)t unbebeutenb ertoeiterten,

übten fie in foldicm Umfange, fo ftiftematifd^ aug, ba| bie ©d£)lofeinl§aber, bie

ja immer an getoiffe Sßebingungen gcbunben toaren, rec£)t eigentlid^ bie S3e=
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amten erje^ten. S)ie 3at)t ber S)ienftmannen, über bie jte betrügen fonnten,

bermcl^rte ftd^ babutc^ beträd^tlid^. «Hu^et auf bteje ]üä)ten fte fij aber auc^

auf bie ©täbte ju ftü^en, benen fie jebe nur möglid^e görberung angebei^en

liefen. 3fn8befonbere tDor e§ bie ©tobt ßünebutg, bie unter if)rem äöatten

einen großen Sluffd^roung nal^m. S)ie ü)id)tigfte (5innat)mequeae ber ©tabt
toaten bie Salinen, bereu ^Betrieb unb Jpanbel bie |)er3öge eifrig untetftü^len,

inbem [te bie ^lugfu'^r be8 ©aljcS, bie 3ufu^r öon Ö0I3 burc^ 3lbfommen mil
bcn benachbarten |)er3ögen öon ©ad^fen^Caueuburg unb anbere 5Jla§regeIn, roic

bie ©d^iffbatmac^ung ber Sflmenau amifd^en Lüneburg unb Ueljen erleid)terten.

ßbcnfo erfreute ftd§ aud^ bie ©tabt ^annotiet, bie 1348 ben äöortjinä unb bie

©d^uie erl^iflt unb öon jebem erattjungenen ©eleite befreit »urbe, i^rer Ianbe§=

bäterlid^en gfürjoxge. ^n ein eigent^ümlic^eg S3er^ättni§ troten fie ju bem
aSiSf^ume ^inben. 2)iefe8 toar fo üerfd^ulbet, ba| i^nen "-JJ^itte be§ äfa^tcS

1339 ^ifd^of Subtoig, il^r ©ruber, bie SBerrtaltung beä ganzen ßanbeg übergab

unb i^nen feine ©c^töffer öerpfänbete
, fo ba^ fie nun im a3i§t^ume toie in

tl^rem eigenen ßanbe fd£)altcn fonnten. 6rft nact) ßubtoig'S 2lobe (f am 18. 3fuU
1346) nal^m biefeS 3}er^äItniB burd^ allmäbtii^e (äinlöfung ber ©t^löffer ein

ßnbe. 2)a bie ^erjöge aufeerbem für 3lufred^ter^altung beS ßanbfriebenl forgten,

felbft eine gute SSetmaltung unb fparfame aCßirtt)fdt)aft füt)rten, fo erfreute [t(^

ba^ ßanb ju biefer 3fit eineg fe{)r guten ^uf^önbei, ber e§ begreifltd) erfd^einen

lä^t, toenn a\iä) anbere Ferren balb bege^rlid^e SBürfe barauf toatfen.

^aäi bem SEobe i^re§ 0^eim§, Äaifer ßubmig^ä, fc£)loffen fid^ bie ^erjöge

in ber 9teid^§politif ber bairifd^en ^^artei an. 3lt§ [id^ aber .^önig ^arl mit

bem ©o'^ne ßaifer ßubmig'S, bem ^artgrafen Submig öon Sranbcnburg, au8=

geföl^nt |atte, erhielten fie unterm 10. 3^uni 1352 bie föniglid^e Sete^nung mit

il^ren Sanben. .^urj barauf, am 19. 3luguft 1352, ift Dtto geftorben. S)a

jcin einziger gleidt)namiger ©ot)n fd^on al8 .<?inb in ber Ilmenau ertrunfen toar.

fo führte nun äö. bie 9legierung be§ ßanbe^ aüein unb im alten ©eifte toeiter.

SJon ben ^e^ben, bie er in biefer 3eit führte, ift namentlid^ bie ju nennen, bie

er im 33unbe mit ^UtedEtenburg 1359 gegen |)er3og @ric^ öon ©ad^fcn^Coueu'

bürg fül^rte. SIU ßric^ burd^ einen unglüdElid^en ©tur^ feinen Zoi> gemnben
l^atte, eroberte SB. 9iiepenburg unb anbere ©d^töffcr, mad^te bann aber am
15. S)ecember 1360 mit @rid^ b. ^. fjrieben unb gab aud^ , aU er fid^ am
24. 3funi 1363 mit (Srid^'g IL Jod^ter, 3lgneg, öermä^Ue, jene ©robcrungen

mit 2lu§na!^me öon Siiepenburg toieber ^erau§, ba§ feine ©attin jur ßeib^ud^t

crl^icÜ. (5§ mar bie§ ba§ öierte Sl^ebünbnife , ba§ SBill^elm einging. S^^^^^
I)atte er fi^ mit -ipebtoig, einer 2:od^ter @raf Otto'« IV. öon ülaöenäbetg, öcrmd^^lt,

bie am 5. S)ecember 1334 fd^on öerftarb. ©eine jtoeite ®emal)lin -ölarie, bereu

3lbftammung nod^ nid^t aufgeflört ift, ftarb fpäteftenS 1340. S)enn am 8. 9^=

btuar 1341 öerlobte fid^ 2Ö. auf§ neue mit ©op^ie, ber Jod^ter (Sraf a3ern=

l^arb'S III. öon Sln'^alt, bie er aber erft am 12. ÜJMrj 1346 l^eimfül^rte. ©ie

toar öorl^er mit bem ^etjoge ©ruft öon ©raunfd^toeig öerlobt geroefen unb ift

am 18. S)ecember 1362 öerfd^ieben. Äeine öon biefen öier ^frauen f)at i^m

einen mönnlid^en grben gefd^enft. ^lux au§ ben beiben erften @^en toar i^m

je eine jEod£)ter ermadtifen, au§ ber erften ©lifabet^, bie am 10. October 1339

bem ^erjoge Dtto öon ©adt|fen=2Bittenbcrg unb nad^ bcffen 2:obe (t 1350) in

atoeiter 6t)e 1354 bem trafen 'DlicotauS öon .^-)oIftein bie .!panb reid^te. SluS

ber erfte^ @^e ©lifabef^'S toar ein ©o:^n, .öer^og 2ltbred^t öon ©adtifen-SBitten»

berg, entfproffen. ©d£)on bei Seb^eiten feiner britten i^xau bact)te bat)er 2Ö., an

eigener männlid^er Ükd^fommenfd^aft öerjtoeifelnb, ernfttid^ baran, bie Erbfolge in

feinem ßanbe ju regeln. 3lnfang§ tooüte er fie feinem ©nfel, jenem Sllbred^t

öon ©ad^fen autoenben; et ftellte fogar fd^on an ^önig Äart bie Sßitte, biefem
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eine Söentualbelelinung ju ert^eilen. iBalb ober tarn er bon jener 3lBft(^t toieber

jurücf; er iütditete offenbar ben ©influ^ bon 2Itbre($t'§ Ol^etmen, Slubolf unb

äöenjel, mit benen er in einem nid^ti loeniger aU guten Sinöcrne'timen ftanb,

unb bie fogleic^ eine 9JlitbeIef)nung erftrebten. ^m 3lpril 1354 fe^te er ba'^cr

fcft, bafe berfenige it)m al§ |)errjct)er folgen füllte, ben bie ©täbte Süneburg unb

,g)annoöer aU ^nxn anerfennen toürben. 2lu(^ an ber 9lcd^tmä§igfeit biefer

Seftimmung mußten tl^m balb SSebenfen !onimen ober bon feinen braunfci)Weigi=

fcf)en SSettern i'^m borgeftettt werben. S)enn fte ftanb im offenen aOßiberfpru^c

mit bem Siubeftiturbertrage bon 1235, ber bie !^iftortf(i)'red)tlid^e ©runblage für

ba§ ©ucceffionSred^t im toelfift^en ^aufe bilbet unb, fo lange männlid^e ßrben

bor^anben finb, biefen ben 33or5ug bor ber weiblichen Erbfolge fid^ert. ©0 war
aud) bie jE^eilung ber toelfifd^en ßanbe bon 1267 feine 9teal= ober Sotttieilung

gcwefen; am 16. 5Jtai 1292 tiatten 3BiIt)elm'§ SSater unb .^eraog Stlbredit ber

iJette eine ©rbeinigung gefci)Ioffen unb an ber, bie am 29. ^ai 1322 3toif(i^en

ben braunfc^toeigif(^cn unb lüneburgifc^en 33ettern abgefd^loffen War, ^atte 2B.

fclbft f(f)on mit tt)eil genommen. S)aS ©efü^t ber gemeinfamen (&tamme8ber=

manbtf(^aft, be§ gleid^en 'JlamenS fam ^inju. Sfn ben SSer'^anblungen, bie nun
mit bem .^eraoge ^RagnuS bon SraunfdjWeig geftit)rt tourben, gelang e§ batb

für bie S^ronfotge eine ^orm ju finben, bie bem 3^ed)te unb bem ^auSintereffc

genüge leiftete unb bod) bem |)eräoge bie 2lu§fid)t fld^erte, ba^ feine eigene

•Jiac^tommenfdiaft bereinft bie ^errfd^aft in feinem Sanbe antreten Werbe. 2lm

23. 3uni 1355 Würbe nämlid) Subwig, ein jüngerer ©ol^n ^crjog 5Jiagnu§',

mit ^Dlatl^itbe , ber %oä)Ut SGßill^elm'g au§ ^Weiter @^e berlobt, unb an bem»

felBen 2:age errichteten bie Später ber beiben Sßerlobten einen SSertrog, ben ein jebet

burd^ eine befonbere Urfunbe befraftigte, ba^ Subwig nid^t nur. Wenn 2GÖ. o^m
^interlaffung bon Söt)nen berftürbe , in beffen fianben nadf)folgen

,
fonbern ju»

gleich nod§ bei Sebäeiten beg 5öatet§ in bie ,!perrfd§aft beS braunf(^Weiger SanbeS

eingcfe^t werben foHte, fo ba^ er bemnäd£)ft bcibe ©ebiete unget^eilt unter ftc&

bereinigen würbe, gut ben gqE, ba^ Subwig bor it)m berfterben foÖte, beJ)ieIt

ft(^ 2ö. ba§ 9led§t bor, unter ben anberen ©ö^nen bon ^agnu§ fid^ einen ^Jlad^»

fotger auSjufud^en. S)amit bem ßanbe aber burd^ bie 3^ugenb beS Olegcnten

fein (Sdf)aben erwad^fen fönnte, beftimmte er ferner, ba^ Subwig bis ju feinem

brei^igften ^a^xt bei allen für ba§ Sanb wid^tigeren ^anblungen an ben 9lat!^

unb bie ^uftimmung eines Ütegentfd^aftSratl^S gebunben fein foEte , ben er auS

13 SJtännern, erprobten Stätten beS ülitterftanbeS, tücf)tigen Beamten unb S5er=

tretern ber ©tobte Süneburg, .^annober unb Ueljen jufammenfe^te. S)urd^ biefe

^Jla^tegel, ber er am 1. Sluguft 1356 3U Seile gefe^tid^e f^otm gab, f)offte er

pgleid^, bai ^ntereffe ber Sftitter unb ©täbte für biefe Siegelung ber X^ronfolgc

unb il^rc ^^Inf)ängUdE)feit an feinen 9ladt)iolger ju berftärfen. 3öenn er fpäter,

am 14. Ofebruar 1357, bie ftäbtifd^en 2}ertreter auS bem 9tatl§c wieber entließ,

fo gefc^al) bieS wol auf Slnregung be§ ^^ex^o^^ ^^lagnuS, ber natürlid^ nid^t

gern fel)en fonnte , ba^ ben lüneburgifd^en ©tobten fold^ überwtegenber @influ§

aud^ auf bie ©eftaltung ber SBerl^ältniffe im ^^ütftentl^ume SBraunfd^Weig für bie

3ufunft eingeräumt würbe. 5Jiit ber i^eit gab 2B. feinem 9leffen Subwig, bem
noä) fogleidl) im 3^. 1355 gel^ulbigt Worben War, immer gröleren Slntl^eil an

ber 9tegierung, wie benn audf) fein S5ater, -iper^og 5JlagnuS, bie $fanbbefl^er

bon ©d)Iöffevn je^t aud^ auf il^n berpflidE)tete. 5Die ipod^jeit Subwig'S unb
^Utat^ilbe'S Wirb, als unterm 20. Sfanuax 1359 ber päpftlii^e ©l^ebiSpenS Wegen
i^rer 23erwanbtfdC)aft ert^cilt worben war, balb nadE)^er gefeiert fein.

Snjwifd^en liatte unbefümmert um biefe 33orgänge ^aifer Äarl IV. bem
-Öerjogc 2llbre(^t bon ©adE)fen = SBittenberg unb feinen £)f)eimen Sftubolf unb
äßenjet unterm 6. Dctobcr 1355 in ^ßrag bie 6bentualbetef)nung mit bem
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f^ürftentl^umc SüneBurg ertl^eiÜ, inbem er btefeS o^ne alte ^Berufung auf cog-

natifd^c grbred^te aU ein bem SHeid^e fieimgefolleneg Sef)en Betrachtete unb lociter

öerliet Slud^ Otto öon SBatbedE, ber 1339 5Jlatl)iIbc, bie etnjtge Xoc^ter bon
SBill^elm'g öruber Otto, gel^eiratl^et ^atte, machte ie|t Slnfprüd^e geltenb; baä
faiferltd^e Apofgerid^t ertannte il^m eine ©ntfd^äbigung bon 100 000 ^arf ju,

eine ungeheure ©ummc, bie ettoa ben 3Bert^ be§ falben gfütftentf)um« Lüneburg
barftcHen mod§te. SGß. toeigerte fid^ baS ©elb ju beijal^len. S)a »urbc »egen
btcfcr ©ad^e unb toegen ber fädf)[ifd^en klagen bie gtei($§a(f)t über i^n au8»
gcjprod^en, bie unterm 15. 2fuü 1363 ber faifertid^c ^ofrid^ter i^ol^ann bon
|)arbcdE in ©premberg berfünbigte. 9lm 11. ^oi 1364 entließ i^n bann ber

Äaifcr roegen ber ^lage, bie ^et^oa, Stubolf erhoben ^atte, au§ ber Std^t unb
forberte it)n auf, jenem am 16. Sluguft geredet ju toerben. 3lud^ bicfer ©d^ritt

tbar ol^ne ßrfotg. 2Ö. berief fid^ auf ben faifertid^en ßel^nbrief bon 1235, bon
bem er eine Slbfd^rift bem ^aifer überfanbte. 3)iefer jd^idEte ju (5nbe be§ Sfal^rel

1366 ben ©rafcn ^einrid^ bon ©ctitoaräburg an il^n, bamit er mit it)m über
bie Slngelegen^eit ber'^anbelte. 2lu(f) ba§ war bergebtid^; eine Einigung tourbe

nid^t erhielt. S)ie 9teid)§ad^t toegen ber SöalbedEer ^lage »ar befte^en geblieben;

ber faiferlid^e §ofrtdf|ter forberte ba'^er am 10. September 1366 ben ^Bifd^of

bon ^Otinben auf, 3Ö. in ben Sann ju t^un. S)od^ ift e8 ätoeifel^ft, ob biefer

Slufforberung fjolge gegeben toorben ift. 3B. Iic§ ftdö bon biefem allem jeben»

faHs nid^t anfed£)ten; er be^arrte rul^ig unb feft auf feinem ©tanbpunCte; aud^

bie Slberad^t beS ^aifer§ mad^te i'^n baron nid^t irre. 3ltS Subtoig im .öerbfte

1367 ftarb, ernannte er beffen SSruber ^agnuö 3U feinem 9iadt)fotger unb fe^te

il^n 3lnfang ober 5Jlitte Dctober 1367 in bie |)erifd^aft Lüneburg ein, too i'^m

fogIeid§ aud^ ge^ulbigt »urbe. S)a feine Gräfte aber allmäl^liä) immer mel^r

nad^lie|en, fo ernannte er 5Ragnu§ unterm 19. 2lprit 1368 ^um Slmtmann über

fein ßanb. 3lm 14. ©eptbr. 1368 mad^te er oud^ nodf) für ben Sobeäfatt biefeS

^Ilacfifolgerg 33eftimmungen, bie toieber feinen Plannen unb ben 8täbten 33raun=

fd^tbeig, Lüneburg unb -^annober toeitget)enbe Scfugniffe gaben. 9Im 23. 9io=

bember 1369 ift er bann 3U Lüneburg berftorben. ^at oud^ feine jttjeite 2:odt)ter

9Jlat]^ilbe, bie 1368 ju neuer @^e bem ©rafcn Otto I. bon ©d^auenburg fid^

öerm6t)U ^atte, am 2;age bor feinem 2:obe auf alle 9lnfprüd^e auf ba§ ^Jfürften«

tl^um ßüneburg, benen fd^on i1)x @attc am 25. ^fUni 1368 cntfagt ^atte, nod^=

mol8 berjid^tet, fo l^ielten bie 8adE)fen=2öittenberger bie alten fjfotberungen nad^

toie bor aufrec£)t. ©§ fam ^um öüneburger ^rbfolgeftiege , ber trautige Seiten

über ba§ Sanb f)erauffü^ren folltc. ^it @e'^nfudf)t badt)te man fpäter an bie

glüdElid^en Seiten ber Sdegierung '^erjog Söil^elm'ö jurüdE, befonber§ in ber

©tabt ßüneburg, bereu blüfienben S^ftanb in jenen Sagen eine fpötere ß^ronif

mit ben äBorten fdiilbert: „de heit to der tit in dem Rosengarden". 2)cr

öfürft felbft l^ei^t ^ier „de gude hertoge Willehelm", unb ba§ Stabtbud^ bon
ßüneburg nennt it)n bei feinem 2obe „den eddelen voersten, de een altegnedegh

here wesen hadde der stad to Luneborgh". SScgen einer förperüd^en ©igen»

t^ümlid^feit (he hadde ein grot beyn, bcrmelbet bie gl^ronif) ^at man il^m

fpäter ben iöeinamen 2öitt|elm mit bem großen SSeine gegeben, ©eine 2Bitttbe

l^at i|n ncd£) eine ^eif^e bon 3fa'^ren überlebt; fie ift nidE)t bor bem ^ai^xe 1387
geftorben. ^. 3 inline i^^ifl" "•

SBUI^CIm ber klettere, ^ersiog ju SSraunfd^üjeig unb ßüneburg,
ein ©ot)n -^erjog ^einrid)'§ be8 ^litben au8 feiner erften S'^e mit ©opl^ie, ber

Sod^ter ^erjog 2Brati§tatb'8 VI. bon ^4^ommern unb ein Snfet be§ ^Iper^ogS

3Jlagnu§ SorqitatuS, tourbe im 3f- 1400 geboren. 2lt§ ber SSater am 14. Dc=
tober 1416 ftarb, i)ätte nadf) bem ©rbbereine, ben er felbft mit feinem SBruber

SBcrn^arb am 25. ä^uti 1415 abgefd&loffen l^atte, le^terer bie Sormunbfd^aft
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ü6et bie Reiben minberjäl^tigen Äinber ^einti(^'§ antreten muffen. S)od§ baöon

finbet fid§ feine ©put; 2Ö. fc^etnt fofott bie Slegietung feineS ßanbcS felbftänbia

übernommen äu tjaben. @r war eine tt)atfräftiQe 5Perfönti(i)feit, bie öon ^uß^«^

auf lieber felbft beftimmen aU öon anbeten fid^ leiten laffen tooEte. S3ot allem

ftanb fein ©inn nad) ftiegerifd§en Slbenteuern; fein Sfugenbmutl^ tDottte auÄ=

toben; ei litt i'^n nic^t lange bal^eim in ftittcr griebenäarbeit; fein ungcftümet

2;^atenbutft ttieb il^n balb nac^ öetf(i)iebenen ©eiten in J?riege unb x^tfjhtn, an

bencn meber et felbft nod^ fein ßanb jumeift ein Sfnteteffe l^atten. ©0 30g et

fd^on im ^. Uli bem |)et3ogc Jpeinric^ öon ©(i)legtt)ig unb bem ©tafen

^eintii^ öon ^olftein gegen Äönig ßrid^ öon 2)änematf ^u ^ütfe. ©d^on ba=

malS ^atte et fiel) fold^ei 3lnfel)en 3U ertingen gewußt, ba^ er ju einem 9led§ti=

tage, ben jene g-ütften in einem SBetttage öom 12. ^loöcmbet 1417 auf ben

24. SJuni 1418 nadt) ©c£)le§tt)ig obet ®ottor|) anfeilen, öon ©eiten feiner S^er»

bünbeten jum ©d^iebäri(i)ter beftimmt mutbe. ^m ^. 1419 lag et mit bem

grjbifc^Dfe öon SBtemen in f5fe|be, beffen SSafaöen i!^n burd) 9taubäüge öon

Sangttiebel unb 2t)ebingljaufen au§ geteijt t)atten. 5lm 30. SJuni beS folgenben

3fal)tei öerlobte et fi^ ju Sangetmünbe mit (Jäcilie, bet Jodetet Äutfütft

gtiebrid^'i I. öon SSranbenburg , bet an bemfelben Sage aud^ feine Sod^tet

^Jtagbalene bem. -^erjoge gricbridl) , SBernt)atb'i ©o!^ne unb äöil^elm'S Söettet,

öerlobte. S)od£) mutbe baS Sßeitaget ttiegen bet ^ugenb bet beiben Stöute etft

öiet ft)ätet gefeiert, ba§ SBil^elm'l au 33erlin am 6. 3{uni 1423, baS 5iiebrid)'S

gar etft am 30. ©eptembet 1430. ©ogleid^ nadl) feinet Setlobung feigen mit

2Ö. an bem Kriege gegen baS ©tift ^ilbeil)eim tl^eilnel^men. ßange 3"t ^QS
er bot ©rotinbe, unb al§ ju beffen ©ntfa^e ein ^eex IjetantüdEte , trug er über

biefeS im 35erein mit feinem SSetter Otto om 20. ^ärj 1421 einen ööttigen

©ieg baöon. ^^todlj in bemfelben Satire fämpfte er gegen bie |)uffiten unb toat

er babei , al8 i^nen ^Rarfgraf g^iebridl) ber Streitbare öon ^Rei^en im 5luguft

1421 bei SBtüj in 35öl)men eine blutige ^lieberlage beibtad^te. 2)ann ftnben

toit i'^n 1423 miebet im ©trcite gegen bie 2)önen mit ®raf Slbolf öon ©d^auen»

bürg öor f^lenSburg , barauf abermalß in 5el)be mit 93remen. 2lm 28. 2lpril

1426 fd^lol er mit ber ©tabt S3raunfdl)toeig ein SBünbnife gegen ben 6rjbifd^of

öon 33remen; ba jebodE) bie .g)anfe[täbte öon foldljem S^\]h ni(^t mit Unred^t

eine SSeeinträd^tigung ber Unterne'^mungcn gegen 2)änemar! beforgten, fo öer«

mitteilen fie ätoifd^en ben ^arteten, unb 3Cß. jog bie folgenben ^a^^re toieber öor

Flensburg unb nad£) ^fütlanb t)inein.

S)a^ bie öielen .^riegSaüge il)n atlmäl^lid^ in ftarfe ©elböerlegen'^eit ge=

bradl)t ^aben, erftel)t man beutlicf) barauö, ba^ er om 12. October 1426 fogar

feinen ©ilberfcl)a^ an einen SSraunfd^toeiger 5ßürger, SOßerner ^aim, öcrpfänbete.

2)iefe @elbnott), fowie ber Söunfd^, feine ßage ju öerbeffern toirb i^n tool öor

aEem auf ben ®ebanfen gebtad^t l)aben, fein 35ater fei bei ber 2anbe8tt)eilung

öon 1409, 100 i^m ba§ i5'ürftent^um ßüneburg äugefaüen mar, benad^f^eiligt

toorben; er forberte bal^cr je^t eine neue S^eilung, unb fein D^eim SSernl)arb

gab , um ba§ gute ßinöevne^men ber Familie nidt)t ju ftören, feinem 2Bunfd§e

nac^. Unter SBermittlung be§ ßanbgrofen ßubmig öon ^^effcn, be§ SruberS öon

2Bill)etm^§ ©tiefmutter, fam in ßette am 8. SRörj 1428 eine 35ereinbarung ju

©tanbe, nadl) ber 2Ö. eine neue 2!^eilung öornelimen unb Sernl^arb bann einen

2;t)eil toöl^len foEte. 5lm 25. ^oi legte 3B. ben S'^eilungiplan öor, am
22. «Kuguft entfcf)ieb fid^ S3ernt)arb für baä fjürftent^um ßünebutg. äß. befam

Sraunfc^meig , bem nod^ einige Slieile beS ßanbeä atoifd^en 2)ei[ter unb Seine,

fomie ber fürjücl) erft ettoorbenen ©öeifteinfd^en unb ^omburgifc^en Sßefi^ungen

flinjugefügt mürben. S)te ^nrecl)te an bie ©täbte SSraunfd^toeig, Süneburg u. a.

blieben gemeinfam. @o mürbe SS., ba fein SSater ^einricl), öon bem bie neue Sinie
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äunftdift Qb^tDeigte, in Sünebuvg refliette, bet eigentliche Segtünber beg mittleren

|)au|e8 aSraunfc^toeig ; ber OJlittelpunft feiner öerrfdiait unb ber ©i^ feinet

|)oif)aUung xoax baS @(^Io| Söolfenbüttel. 53aib nod^ jener 2^eilung brad^

et wieber nad^ 9lorben auf, too er 1429 3Ipenrabe eroberte, ^njtoifd^en ttat

Ctto tion Lüneburg in fein ©ebiet eingefaüen; 2Ö. feierte jurücf, eroberte

^attenfen unb -^aUermunb. ©§ fam ju einem SSergteid^e; aber gemiffe Streit«

punfte blieben beftet)en; erft am 24. 5^oüember 1431 einigten fid^ bie beiben

ßinien über bie öorgejunbenen ©d^ulben , nod^ fpäter (1433) über ipattenfen,

ba§ man 2Bilt)eIm auf je^ ^at^xi tüiebertierfauflief überlief. 3fn ber ^mif^en-
aeit fott biefer 1430 unb 1431 gegen bie .puffiten ju gelbe gebogen fein, eine

5ßilgerfal^rt nad^ bem Ijeiligen ßanbe unternommen unb für ^erjog fjfriebrid^ IV.

öon Oefterreic^ , ber eine Stod^ter öon 2Sill^elm'8 Dt)eime griebrid^ jur ^tau
l^atte, bem Könige £arl VII. öon tJ^anfreidE) gegen bie SBurgunber ein ipülfg^eet

jugcfül^tt ^aben. ^^aäi einer anberen Cuelte fott er attetbingö nur feine 33e=

gleitung an biefem ^UQC ^aben tt)eilne^men loffen. ^ebenfottS meilte 2B. in

bet gfcrne , als fein jüngerer Sßruber ^cinrid^ , beffen Ob^ut er Sanb unb ga»
milie anöerttaut ^atte, jid^ fJö^lid^ toiber i^n erl^ob. 2)iefer bilbete in jeber

SBe3iet)ung einen ©egenfa^ ju bem 33tuber, ber bie Sugenben unb geiler beä

9littertl)um§ ber Qtit in glänjenber SGßeife öerförperte. ©einer ßuft am Äampf
unb Streit, feinet forglofen Serfd^menbung, feiner unftäten Sebenöfü^rung gegen=

übet fuc^tc er im gfieben ftitt unb jielbemu^t, tuenn aud§ oft auf Umtoegen,

feine 2lbfidt)ten ju errei(^en; er mar fparfam unb l^auS^älterifdf) unb liatte flar

erfannt , ba§ nii^t auf ritterlichem treiben
, fonbern auf forgfamer 'Pflege ber

mitt^fc^aftlic^en Gräfte be§ SßoIfeS, bor attem ber 33ürgerfd§aft in ben ©tobten

ein btü^enbeS ©taatStoefen ju begtünben fei. @o !onnte er benn mit ber 2ltt,

tnie fein Sruber bie Otegicrung fül^rte, nichts meniger al§ einöerftanben fein,

unb um fo mel)r füllte er fid^ beeinträd^tigt, ba| i"§m leine St^eilnalime an ber

ßanbesöcrmaltung gemalert würbe. 9B. ^atte ein guteS 9led)t eine ßanbeg»

t!^eilung abjulelinen; war hod) in bem SBertroge öon 1415 ben ©tänbcn gerabeju

bai 9ftec^t eingeräumt, bie .g)ulbigung ju tierweigern, wenn ein jüngerer vorüber

auf 2anbegt^eilung bringen fottte. Sß. l)atte fidl) ba^er ben Söünfd^en unb

SBitten beS !ßruber§ gegenüber, bie barauf abhielten, ^iemtid^ ablel^nenb öer!^alten.

2öa§ il)m in (Süte nidjt jugeftanben würbe, fud^te |)einrid^ nun auf bem äöege bet

Sift unb @eWalt ju crteid£)en. 2Bäf)renb bet 33ruber fern in Deftetteid^ weilt,

nimmt et untet ttügetifdfiem SSotgeben, ber geinb bebrolje bie 5ßurg, am
22. ^^pril 1432 bie S}efte Söolfenbüttel ein, bie äöit^elm'l ©emaljlin aum ßeib=

gebinge gegeben war, unb treibt fie unb i^re ^inber öon bort fort, bie bann

in (g^öningen Unterfuntt finben. @§ fommt barauf jwifdljen ben 33rübern jum
erbitterten Kriege; ber @r^bifcfc)of öon i^tagbeburg, bie 2iif(^öfe öon |)itbeö'§eim

unb -giatberftabt, ber ^JJlarfgraf öon Sranbenburg, bie .giarjgraien u. 31. [tauben

ouf SBil'^elm^g Seite, wä^renb |)einridl) bei ^erjog Ctto öon ©öttingen unb

ben Stäbten 3Sraunfd)Weig unb ^lagbeburg ."pülfe fanb; ber erfteten ©tabt, bie

im eigenen S^ntereffe eine Weitere i^eilung ber fürftlidien ^IRai^t nid^t ungern

fa^, gab man fogar Sdt)ulb, ba| fie ba§ SSeftreben .gieinrid^'^ gewedEt unb ge-

förbert {)abe. @nbli(^ fam eS am 23. ^loöember 1432 in Sd^iiningen ^u einem

i5ftieben, ber auf ©runb einer neuen ßanbe8tl)eilung ^crgeftettt würbe, .ipeinrid^

erhielt äßolfenbüttet, 2Ö. ba§ galenberger Sanb unb bie (Söerfteinfctien unb Jpom-

burgifdl)en StücEe, bie ber Sraunfd^Weiger ßinie 1428 jugeiatten waren. S)a

bet 2t)eil |)einri(i'§ bet Wettt)öottere War, bie ^Bürger öon 58raunfd)Weig aber

einer ilieilung ber wolfenbüttelfdt)en fianbfd^aft Wiberftrebten, fo mufete er an

2Ö. nod^ 9000 ©ulben aa^len. 3ln bemfelben Jage würbe aucf) bie Ätage biefeä

f5rürften gegen bie Stabt 33raunfd^weig wegen SJerrät^erei beigelegt. 2)ie fpäter
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beibcl^altene ©dieibung eincS befonbercn cellijd^en, toolfenbütteljc^en unb calen«

6etQi|d)en ©ebtetS würbe burd§ bicfe Sl^eitung begrünbet. jtro^ bte|em ^üt i'^n

günftigen abtommen fud^tc ^etnrid) unbebcnflid^ feine 53k(i)t audf) au| Soften

bet jeineä 33tuber8 ju ettDeitetn. hinter feinem Etüden fci)lo^ er mit feinen

ßünebutger 25ettern am 1. Maxi 1433 einen SSertrag, in bem fie unter ber

gorm eineg Sdieinfaufeä — ^einrid) ja'^tte für ba§ Süneburger Sanb 200 000
matt , bie Süneburger für ba§ SSolfenbüttter 100 000 — bei Mangel männ=
lid^er 9lad^fommenfc^aft ftd^ gegenfeitig ben Slnfatt i^rer ßänber, ol^ne bie 9lerf)te

2Gßit]^eIm'§ ju berüclfid^tigen, äuftrf)erten. Sbenfo ^anbellen bie Süneburger

S3ettern gegen ben ^auSöertrag öon 1428, aU fie in bemfelben 3tat)re bem
S3ifd)ofe üon |)ilbe§l)eim einen großen S^eil i'^rer ßöerfteinfd^en unb |)omburgi«

fd^en SBefi^ungen o'^ne 3^ftinin^ung ber Söraunfd^ttjeiger 9}ettern öerpfänbcten.

So. beJIogte ftd^ barüber beim .^aifer unb ertoirtte nod^ in bemfelben S^al^re öon
bem faiferlid)en ©tattf)alter, bem ^fatjgrafen 3BiIt)eIm, ein Sßerbot, ba^ in jenen

@ebiet§ftücEen bem 33ifd^ofe ge'f)utbigt toürbe. S)effen ungeachtet unterftü^te SB.

bie 35ettern 1434 in ber gelobe mit ben (Srafen öon ©piegelberg, bie tool toegen

ber ©rbfc^aft ber ©rafen öon ^attermunb au8brad&, unb in bie 2Ö., ber in baS

^otiafd^e einfiel unb baS ©d^to^ S3arenburg eroberte, toirffam eingriff, Einige

^al^re barauf erhielt 2Ö. auf frieblid^e SOßeife einen bebeutenben ^at^tjutoad^S,

inbem il^m am 18. 2lpril 1487 Dtto ber Einäugige öon ©öttingen bie S}er»

toaltung feineS Sanbei abtrat (f. 31. S). 33. XXIV, 686). ^lit feinem «ruber

^einrid^ , bem er berfpradt) , bafe bie 9(iegierung in i^rer beiber ^^lamen gefü'^rt

toerben fottte, toar balb (21. ^uü 1437) eine Einigung gefunben. S5iet fpätct

mit ben Süneburger 93ettern. ^it biefen fam e§, um fo mefjr ba aud^ anberc

©treitigfeiten , wie bie ber ©tobte Süneburg unb 33raunfd^Weig u. 0. l^ier nod^

llincin fpielten, äu ernftlid^en 3erwürfniffen , in benen ^einrid^, ber ftetS jwci

4ifen im ^euer ju l^alten fud^te, ouf bie ©eite ber S5ettern trat, ^äm 12. 3fa«

nuar 1441 öerpfänbeten fie fid^ aufS neue il^re Sänber unb am 2. ©ept. b. ^.

öerbanben fie fid£) mit ber ©tabt SBraunfd^Weig gegen äö. unb bie ©tabt ,g)an»

noöer. 5Jlan griff auf§ neue ju ben SGßaffcn ; 2Ö. fiel in ba§ Süneburgifd^e ein,

^einrid^ bemä^tigte fid^ ©eefen§ unb ber ©taufenburg. ^krfgraf ^^riebrid^

öon 58ranbenburg cnidf)tete am 28. Cctober 1441 eine ©ül)ne jwifdCien ben

l^abernben ^Parteien, ber bann im näd^ften ^a'^re ber ^xxtbe folgte. 2lm 21. «ütör^

1442 äWifd)en 2Gß. unb ^einridt), am 21. 2lpril in ßette mit ben Süneburger

SSettern. ,^ier würben bie l)inter Söil^elm'i ülüdfen gefd^loffenen ©d^einfäufe

ber Sänber für nuU unb nid^tig erflärt, bie ©treitigteiten wegen ber öerfe^ten

€öerfteinfd^en unb <g)omburgfd^en 33efi^ungen gefdtiltd^tet unb ba§ S5erl^ältnife

Wegen ber ©öttinger ©rbfd^aft geregelt, ba§ bann 1512 in einem S5ertrage ju

5}linben enbgültig georbnet würbe. @ä warb ferner eine ©efammtl^ulbigung unb

=folge in ben beiberfeitigen Sanben feftgefe|t. (5tlidt)e S^a^re fpöter erwarb 2Ö.

bie (Sraffd^aft SBunftorf, bie öon bem ©rafen 3tuliu§ unb feinem ©ol^ne Subolf

1446 an ben Sifd^of öon ,g)ilbe§]^eim unb öon btefem im folgenben ^a^xe an
SB. öertauft würbe. S)a§ ©clb ju biefer Erwerbung Würbe öon ben ßalenberger

©tönben :^ergegeben. S)a bie ©raffd^aft jum S^eil öon ben SStfd^öfen öon
5Jlinben ju Sel)en ging, fo trof 2B. 1447 mit bem SSifd^ofe 2llbrec^t ba§ 2lb=

lommen, ba^ er bie ©tobte SBunftorf unb SBlumenau al§ @igentl)um exljidt,

für bie anbern £!^eile aber bie ^inbenfd^e Se'^nS^otjeit anerfannte. ©päter bc«

lam er al§ l^eimgefaltene§ Se^en bie ^errfd£)aft S)orftabt, bie i'^m burdti ben Stob

be§ le^en ©bell^errn, Slrnolb öon S)or[tabt, ber äWifc^en 3funi 1453 unb 1454
geftorben ift, anfiel.

Slm 25. SSläx^ 1447 fonbertc SGß. feine beiben ©öljnc SGßill^elm unb g^riebrid^

öon feiner ^oflialtung ah unb wieg it)nen bie beiben ©d)löffer 5Jtoringen unb
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aStunftein jum Untetl^olte an; ftatt be§ testeten tourbcn i^nen im Cct. b. ^.
@(ä)to| "pomburg unb ber Sehnte ju Sengelern eingeräumt unb für bic ^ulunft
bie ©raffdiaft SBernigerobc in 2lu§ftc^t gefteEt, auf bie man prf) jeit ber S5er=

fieiraf^ung 2BiIt)elm'S b. ^. -öoffnung machte, ginen guten (Sebraui ^aben
bie ©ö^ne, in§bejonbere bet iüngere öon il^ncn, gtiebrid^ , ber einen äufeerft

loilben, geroatttt)ätigen ©inn beja^ unb bal^er „ber Unrut)ige" genannt tourbe,

oon il^ier ©elbftänbigfeit nid^t gemad^t; aud) ben 53ater ^aben i^te gewattjamen

Ucbergriffe toiebert)olt in Ungetegenf)eiten unb ©treit öetwictctt. S)ip Sftäubereien

ber jungen (dürften ju räi^en, eroberten bie ^ilbe^'^rimer 1447 bie Jpomburg,

gfd^erlVufeu unb ©tabtolbenborj unb belagerten ben ßatenberg. Sier Später

mu^te eingreifen; er öerbanb fic^ mit ben Süneburger Sßettern, nat)m Sßö^men
in feinen ©olb , mit beren |)ülfe er bie ^omburg jurücferoberte, unb entfe|tc

Satenberg. Sfm folgenbcn 3^a|re fam e§ 3U einem bretjä^rigen 2BaffenftiIIftanbe,

aber bann brarf) bie Orfl^be mieber au§. 2)em (Srafen Subolf oon 2Bun[torf, bet

'ök t)ilbe8t)eimiid)e äöinjenburg in ^^fanbbefi^ {)atte, gtticCte e§, ben iungen ßerjog

2Bil^etm gefangen ju net)mcn unb in firfiere @etoat)rfam ju bringen. S)a8

ftimmtc jum g'^iei'en. S)em t:äpftlicf)en Segaten 9licoIau§ öon dufa getang e§ jd^on

1451 in .!pannot)er einen öorläuftgen 33ergtei(^ ju erzielen, ber bann am 10. ^Jlärj

1452 bei bem f^ftiebenäfd^luffe ju A^alberftabt, meieren ber 6rjbif(^of öon 'Btagbe»

bürg, ber 33if(f)of öon -palberftabt , Äurfürft ^riebrid) öon ^ranbenburg unb

.vöerjog |)einri(^ öon 58raunfd)n)eig öermittettcn, anerfannt tourbe. £anad^

burftc 9B. bie ©ci)löfjer ©reene, ßut^arbeffen unb Jpofienbüd^cn einlöfen, mu^te

©raf Subolf 9SiIt)elm b. ^. für ein Söfegelb öon 2000 ©ulben frei tajfen.

©urd^ eine fpdterc Urfunbe (öom 27. ©ept. 1452) erfanntc fd^liefetid) ba§ ©tift

^itbe§t)etm aut^ bie ©inlöSbarfeit ber übrigen, fo lange umftrittenen 6öerftein=

^omburgijd^en ^$fanbftücEe öon ©eiten 2Qßilt)elm'8 an. äßenn biefer bemnäd^ft

Don biefem 3tecf)te bod^ feinen Sebrau^ macf)te, jo f)at ba§ wol öor aüem fein

©etbmangel öerurfacf)t. 6in paar ^a^xe barauf geriet^ ^riebric^ in ®efangen=

fd^aft, in bem unglüdEtidE)en 2;reffen bei Sarlar am 18. ^nü 1454, in bem er

ben Sßürgern öon 9Jlünfter gegen ben ©rjbifdöof öon ^öln Jpülfe teiftete , ber

i^nen feinen 33ruber jum Sifdfiof aufatoingen rooHte. ©rft im ^ai 1458 er»

^ielt er bie grei^eit toieber gegen ein ßöfegelb öon 8000 ©ulben, ba§ bie Sanb«

fctiaftcn öon ßalenberg unb ©öttingen aufbradt)ten. '^Iber biefe übeten 6r=

faf)rungen madf)ten it)n nidt)t tlüger. 35on ^Horingen auä überfiel er 1461 tool

aus ©elbnot^ öier nad^ granffurt beftimmte, reiche ^aufmann§toagen. 2)er @e=

maltftreid^ erregte grofee 3lufregung, bie fäd^fifd^en ©täbte, ber Sifc^of öon

^ilbe§t)eim unb iBcrnl^arb öon i]üneburg traten ,^ufammen ; j^tiebrid) mu^tc

nactigeben , ©dt)abenerfa^ öerfpredf)cn unb ben ©tobten baS ©d^lo^ ^Jloringen

einräumen , ba§ on bie brei ^ai^xt in if)rem 33efitie blieb. "Diid^t^bcftotoeniger

f)ob er 1465 aufS neue bei -Ipoljminben ©öttinger Bürger auf, bie er nad^ bem

(Söerftein fcf)Ie|)pte. @ö entbrannte eine neue ge^be, in bie aud^ ber 23ater

^ineingejogen tourbe, ber abermals 33öl)men in feinen ©olb nal^m, unb bie erft

am 29. 'OJlai 1467 ^u Queblinburg burcf) einen {yvieben beenbigt rourbe. 3lud^

o^e eine 5lötl^igung, wie fie {)ier öorlag, ^at äö. in feinem 5llter nod^ einige

^Utale jum ©d^toerte gegriffen, ^n bem ©treite ber ©rafen ©er'^arb unb ^ori^^

öon Dlbenburg um bic .^errfd^aft S)elmen^orft [teilte er fid^, toä'^renb bie ©tabt

iSremen unb bie ©rafen öon i5ot)a ^orij Ajülfc leifteten, auf @er{)arb'S ©eite

unb erfo(f)t am 1. ©epteniber 1462 auf ber SBorftel^eibe bei ©iburg (?) einen

glänjenben ©ieg, ber aud) bie ©rafen Dtto unb O^rlebrid) öon ^ot)a in feine

.«pänbc lieferte. Sluc^ mit bem ©tifte .soilbesl^eim fam eS nod^ öfter ju .g)änbeln,

bic aber bann Ui ber jtoiefpältigen 33ifc^of8toaf)t 1472 ^u einem für ben

.^crjog günftigen Stbfd^luffe famen.

Mflem. bcutf^e aSloßroDliie. XLJI. 47



3n bet 5lad^t üom 7. auni 8. S)ecbr. 1473 ftarfi 2öüt)etm'e Srubcr ^-)cinnd^.

S)a er feine männlichen @rben ^interlie^, fo fiel fein Sanb SOö. äu, ber fofott

baüon S3cfi^ ergi-in- @i-' öevlegte nun feinen .Spauptfi^ nad) äöolfenbüttel nnb

trat Qud) mit ber ©tabt 33raunf(i)tt)eig , ber er nod) am 20. 2)eceml6er 1473

hin fteinen unb am 17. ^^ebruar 1476 ben großen .öutbebricf augfteüte, in ein

gutes 5ßert)ättni^. ©einen ©öt)nen, öon benen 2Bil^eIm bei bem Slnroadifen

feiner Ö^inii^ie 1469 in bie ^au§t)altung be§ 9}aterö jurücfgefe^rt mar, übergab

er am 2. Wai 1474 bie ca(enbergi|d)en unb göttingenjcf)en ßanbe ju gemein»

famer 93ertt)altung , bie fie in feinem Diamen al§ S}ögte o^ne 9ted)nung§ablage

ju führen l^atten. S)ie legten Sfa^rc feines Cebene I)at er bann in 9tu'^e t)er=

brad)t. @r ftarb am 25. ^uU 1482 nad§ ^. ißote'g g^ronif in äßolfenbüttcl, nac^

23ranbi§' jDiarium (©. 58) in Sraunfd^toeig, ©eine le^e 9lu^eftätte l^at er

jebeniallö an le^terem Drte in bem 23iafiu§bome gefunben, beffen nörblid^eg

©eitenf d)iff , tool burd^ feinen 33iuber Jöeinric^ Döüig umgebaut, unter feiner

9tcgierung 1474 neu gemeifit mürbe. Sr liegt l^ier neben feinen beibcn @e»

ma^^Unnen. 3}on biefen ftarb däcilie fd^on am 4, 2^anuar 1449. @rft im

S. 1466 fdiritt er jur äioeiten et)e mit ^at()ilbe, ber 2o(i)tev ©rar Ctto'i öon

©if)auenburg unb J^ittme .^erjog SÖernt)arb'g öon Lüneburg; fie ftarb im ^inb=

bette fc^on am 22. ^uli 1468; it)r ©ot)n Dtto foll an bemfelben Sage be§

3iat)re§ 1471 geftorbcn fein, i^^n überlebten nur bie beibcn ©5'^ne erfter 61^e,

2Bilt)etm unb gricbricf). Slu^erbem ^atte ber ^er^og eine natürlid)c Jioditer

©opt)ie, bie 5ionne im J?lofter 'iDtaricnfee mürbe unb einen feinegmegS etnmanb=

freien ßeben§manbel jütirtc. Qüm llnterfd)iebe öon feinem ©o^ne töirb SB. ber

„^-Ucltere" genannt, ©einen ÄriegSru'^m anjubeuten gab man i'^m auvf) ben

Flamen bc§ „©iegreidtien"; fdjon feine 3eitgenoffen unterfdiieben in feinem ßeben

„seven hovedstride'", bie mir 3. £i). je^t nid^t mei^r erflären (önnen. Söon

feinem ßieblingSfci^roure fott ber y3einame „®otte§fui)" t)errü^ren, ben fd)on

ücrm. SBote in feinem ©d^ic^tbui^e i^m beilegt: „W. de olde genoraet, gebeten

de goddeskö". @r felbft fü^^rte feit 1473 nad^ feinen Jßefi^ungen einen fef)t

umiangreic^en Jitel: „Wilhelm de eider to Brunswig, ok des Brunswikeschen

landes Overwolt, bi der Leyne mide to Lüneburg bertoge, to Everstein,

Wunstorpe, Hallermunt, tore Wolpe etc. graffe, unde here to Homburg", ein

23raucf), in bem feiner feiner ^fiad^fommen i^m folgte. DZeben jeiner Suft an

Ävieg unb ©treit fel^lte e§ 2ö. bod^ ni(^t an religiöfem ^ntcreffe; ba'i betoeifcn

ber 2lntl)eil, ben er an ber Üteformation ber ^löfter nal^m, unb bog gute S5cr=

l)ältni|, in bem er 3U bem 9luguftinerpropfte 3tot)anne§ SBufdt) ftanb.

JBUl^cIm ber Sfüngere, ^erjog ju Sraunf c^meig unb ßüneburg,
©ofin 2Bilf)elm'§ b. Sie. unb feiner erften ©ema'^lin ßäctlie , Sod^ter ^urfürft

^riebric^'ö I. öon Sranbcnburg, mürbe um ba§ ^ai)x 1425 geboren. S3on 6r»

eigniffen, bie in bie ßebenS^eit feinet 33aterö fielen — über bie man fonft baS

hei biefem ©efagte öergleid^e — ift l)ier nod§ nad)^^utragen , ha^ er fidt) mit

0li)abett), ber 2:oct)ter ®raf Sot^o's VII. öon ©tolberg, 1442 öerlobte unb öor

bem 7. ''Mai 1444 öer^eirat^ete. S^erner bie f^f^be mit ber ©tobt ßinbedf.

5ll§ SB. mit l)effifdf)en ^üliStruppen gegen .^ilbesl^eim ober bie (Sruben'^agener

^erjöge an ßinbedf öorüberjog, ot)ne ba^ er gegen bie ©tabt feinblidf)e 2lbfid^ten

gehabt ju ^ben fdl)eint, tourbe er öon bereu ^Bürgern angegriffen; biefe erlitten

aber unmeit il^rer ©tabt bei jtadEmann'ä ©raben am 12. 5liai 1479 eine öoIt=

ftänbige ^Jlieberlage ; bie 3al^lreid£)eu (Sciangenen, bie hti biifer ©elegcnl^eit ge=

mad^t mürben, famen crft im 2)ecember be§ ;3at)te§ gegen ein l)ol)e§ Söfegelb

frei. ''Mä) bei 93ater8 2obe (f am 25. Sfuli 1482) brang ber jüngere ©ot)n,

^riebridt), auf eine Sanbe§tl§eilung , obmol bie 93orna^me einer fold^en burd^auS
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Ttidjt in ber 2lbi"id)t bes Saters gelegen '^otte. %u]e geftanb 23. benn Qud^

nidtt ju, aber man einigte fici) ic^lie§Ud) auf eine fogenonnte lülutjc^itung. bic

in bem Settrage öom 1. Sluguft 1483 Teftgeje^t rombe. Sanad) blieben bie

ganbes^o^eit unb bie öornel^mften ^Regalien gemeinfc^aftlictier Scfi^, aber bie

^Jlui^ungen auö bcn '^lemtern unb iütftlid^en Aöäufctn toutben get^eilt. ^riebtic^

ettjiett als AöauptfrfiloB ben ßalenbetg, SB. Dieuftabt am adübenbcrge ffo roirb

bodi root ba§ „Stotoenberg" ber Ihfunbc gebeutet werben müifen), unb ba^u ein

jeber getoifje ©täbte, Sd^töffer unb Slemter au§ bcn calcnbergifcften
,
^ombut9i=

fd^en, göttingijd^en unb njolfenbüttelfrfien 2anbe§biftricten ttjeils t)alb, t^eilS ganj

3ugetl)eitt. S)od) roarcn biefe SBeftimmungen nur öon furjer S)auer. 3ltS eö

äroijc^en bem 9Biid)oie SBerf^oIb unb ber (Stobt Apitbeetieim toegen ber ©teuern,

bie jener jur Tilgung ber (£(i)ulben feiner Vorgänger öon ben Sürgetn ert)cben

ttjoüte, ju ernfttid)cn 3t'i^™ürfniffen tarn, fd)lofe 3Ö. mit bem 33ifd)o!e ein 58ünb=

nife, n)äf)renb t^riebtid) fi(^ öon (Seiten ber (Stabt gett)innen lie^. 6in 2:rubct=

frieg fd)ien unöermciblic^, al§ plö^lic^ am 10. S)ecbr. 1484 SB. feinen Sörubet

auf bem dalenberge überftet unb gefangen erft nac^ ©anbersl^eim , bann nad^

.^arbegfen unb fd)lie|lid) nad^ ^ünben fortfüt)rte. @r liefe auf bem ßalenbergc

.g)einric^ öon •C'^ai-'öcnberg jurüd, ber bort f^riebrid^'g ©ema'^tin, 'DJtargarettje Qe=

borene ©rdfin öon ^Jtiltberg, bie biefer in jttjeitcr 6t)e erft am 16. 'Dtoöember

1483 heimgeführt l^atte, beroad^en mufete. 2Ö. begrünbete bie @efangent)aUung

feines SrubcrS mit beffen ©eiftesfd^roödie, „nact) beme", fagte er fpäter, „ftjne

teöe mit fmarer fianft)cit belaben, unb ro)) ft)ncr leüe natüilife öormünber ft)n".

X^atf ad^e ift, t)a% g-viebrii^ au§ ©elbcrn, tt3ot)in er 1477 ,^ur 33ertDaItung be»

2anbe§ berufen inorbcn mar, 1479 megcn einer (5d£)tDad^f)eit be§ j^opfee, bie i^n

3u roeiterer Stegierung untüct)tig mad^te, in fein Sanb jurüdgebrad^t morben

mar. (Später fet)en mir if)n allerbing§ Slegicrunggtjanblungen öornet)men, \a

ben Vorüber felbft einen 25ertvag mit il)m abfc^lieBen. Qh bann baS alte Uebet

toitflic^ roieber bei \l)m auibxad) unb bie liJlaferegel be§ 55ruberä berechtigte,

ober ob jene 33e!^auptung biefem nur einen bequemen 2}otmanb für fein ©infd^reiten

bot, muffen mir bat)ingeftellt fein (äffen. S)ie ^einbfeligfeiten gegen -SpilbeS^eim

gingen meiter. S)er .iper^og öerlegte ber Stabt bie Strafen unb fi^nitt fie, fo

öiel er fonnte, öon attem ^exUtjxe aB. 3lm 21. f^ebruar 1485 erflärte bie

Stabt bem Aöerjoge unb bem 53ifd^ofe ben ^rteg. Sie geroann einen S3unbe8»

genoffen in bem (trafen S^o^ann öon Olittberg, bem Sd^magcr be§ gefangenen

^erjsogS örie^i;'«^ - ^fi-' a^ier öon ^einrid^ , 2Bil^etm'ö jugenbli($em So^ne, am
29. Suni 1485 bei ©e^rben am 2)eifter öoEftänbig gefct)lagen unb gefangen

genommen tourbe. SBirffame .^ülfe leifteten ber Stabt .pilbeS'^eim bie be=

freunbeten Stäbte, inbem fie öor allem für bie Serproöiantirung ber Sürgerfd^aft

forgten. 3fm 13. Sluguft 1485 fam bann ju if)ren ©unften ein grofee§ SBünbnife au

«Staube, ba§ öon ben Sßifd^öfen öon OSnabrücE, ^jiaberborn unb «Dttnbcn, ben ©rafeu

öon Sd^auenburg unb .öot)a, ben (äbel^errn Sernfiarb jur Sippe unb Stubolf öon

S^iep^olä, fomie öon ben Stäbten ®o§lar, ^DJlagbeburg, Sraunfd)roeig, Lüneburg,

^^^iilbes^eim , ©öttingen, Stenbat unb .söannoöcr abgefc£)loffen mürbe. 5)tan er=

oberte unb jerftörte am 23. September Sarftebt. ^m folgenben ^ai^xe müt^etc

ber ^rieg meiter; bie ©oslarer eroberten bie öarjburg. ©nblidE) mürbe burd^

ben Jpcrjog 23ogu§Iato öon ^Jommern am 29. ?Iuguft 1486 aroifd/en ben dürften

ein ^rieben öermittett , nad) bem u. a. ber ©raf öon Ütittberg gegen ein £öfc=

gelb öon 1400 ©olbgulben frei gelaffen, unb ber ®emaf)lin ^riebridti'g \>ai

Schloß Seefcn aU Seibjud^t öcrfditicben murbc. (ärlt ^nbe bee 3fa^re§ (20. 3)c-

cember 1486) fam mit ben Stäbten eine ßinigung ju Staube. 23. öcrfprad^,

er motte feinen Sruber „na rabe fmer Prälaten, rebe, manfc^op unb ftebe ftner

fianbe ^olben, mt) geborlif ii". S^ie 3lnfprüd^e ©oStarä auf bie ^larjburg fott

47*
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|)erjog ^Ilbred^t üon Sodifen entfc^eibcn, ber bic SButg 1488 ben |)er3ögen ju»

Iprod^. ^erjog fyriebtic^ blieb in ."pait bi§ 3U jeinem 2obe , ber am 5. ^ärj
1495 etiolgte. @t ift in ^JJliinben begtaben »otben. ©eine SBittwe befam nun
ÄönigSluttet als Seibjudit angeöjiejen, jpäter jcf)eint jte @anber8l)eim unb jule^t

^Poppenburg bejeffen ju ^aben; fie lebte nod) im ^. 1519, too i'^r Suttiet be»

fonntlid^ feinen Sermon öon ber SBu^e njibmete.

2)ie einzige ©rroerbung , bic 2Ö. tt)äf)renb feiner Otegierung gemad^t '^at,

loar bie ©tabt Apetmftebt. Ueber biefe befa^en bie ßanbeä'^o^eit bic Siebte öon

SGßerben, bie jugleii^ aud) bic 'klebte be§ bon bort au§ gegrünbeten Subgeri«

ftoftcrä bei .^^elmftebt toaren. 2)ie aufftrebenbe Stabt ertrug bie gciftlid^c §err=

fd^aft ungern , . unb e§ fam ba^cr tt)ieberI)olt jroifd^en i^r unb bem 'jlbte ju

3lDifttg{eiten , bie fd^lie^lirf) biefen öeranta^ten , ben unbequemen 33efi^ aufju»

geben. 3lbt 2lnton bot bie ©tabt bem SSifc^ofe öon ^ipalberftabt an; ober biefer

Iel)nte fie ab. Siarauf bem .^perjoge 2ß., ber auf feinen iBorfdilag einging. @S
tDurbe jtoifcfien beiben am 26. ^ai 1490 ein Sßertrog gefd^toffen, nad^ bem ber

|)eräog bie ©tabt unb alle toettlie^cn 2t^m ber 3lbtei im ©ad^fenlanbc als

eiblid^eä 'D'lannteben erhielt; nur ba§ ^tofter Subgeri, ba§ reidE)§unmittelbar

blieb , war mit feinen (Sütern unb @eredt)tfamen Don biefem äibfommen au§=

gefd^loffen. 2lIImäl)lid£) rourbe 3B. feinet §errfc£)eramte§ immer met)r mübe.

©d^on im Slnfange beö ^Q^i^c^ 1487 fdt)ieb er feine ©b^nc .peinrid^ unb ßrid^

ou§ feiner §au§t)aüung au§ unb trat i^nen ha^ Sanb jn^ifdEien S)ei[ter unb

Seine ah, ba§ fie gemeinfam öerroalten fottten. 9lm 22. 3funi 1491 gab

er i'^nen bann aucf) norf) baS ßanb SSraunfd^toeig unb bie ^errfd^aften ©öerftetn

unb i^omburg. @r bet)iclt fid^ ^ier nur ben |)of in ber ©tabt 35raun=

fdf)iDeig, bag Älofter Slmelunjborn unb bie Obiigfeit über bie |)omburg öor unb

bcfd£)ränftc fidC) im übrigen auf ba§ Sanb ©öttingen , öon bem er audf) nod^

einäctne ©tüdEe an feine ©ö^ne abtrat. S)iefe mußten i^m jur Sintöfung tjer«

pfänbeter ©d)löffer im ®öttingenfdt)en bie ©umme öon 14 000 (Sulben unb
jö^rlid^ „to bübelgclbe" 1000 (Sutben ^a1)Un unb einige anbere 9}erpflid^tungen

übernei)men. S)a 6rid§ meiftenS au^er Sanbf§ mar, fo l^at bie eigenttid£)e San»

beSDerroaltung in ben abgetretenen ©ebicten ^er^og ^einrid^ gefül^rt, unb eS

fdtjcint, aU toenn er t)ier aU ber atteinige .^err betradt)tet motben märe, ©o
erfläct eS fid^ toot, bo§ äö. am 15. ^ärj 1495 an feinen ©ot)n @rid§ baS

Sanb ©öttingen abtrat, inbem er fid^ felbft nur für feine ^ßerfon eine beftinunte

©umme jum SebenSunter^alte au§bebang. Um bann aber für bie 3ufunft allen

3tt)cifel unb S^iii ätoifd^en ben 35rübern nad^ ^tögli(^teit auSjufdtiliefeen, orbnetc

er nod^ am 2. ^iJlai b. ^. in ®anbev^f)eim eine f5rmlid£)c @rbtt)cilung an. ^einrid^

fiel bie S^cilung, Srid^ bie 2öa'^t ^\i. S)iefer entfdt)ieb fid^ für ben X^txl, ber im
mefentlid^en bic gürftenttiümer ßalenberg unb ©öttingen umfaßte, »ä^renb
^cinridE) bann ba§ i5fürftent^um 2Bolfenbüttct betam. S)ie S5crpflidt)tungen gegen

ben S3ater f^eint 6rid^ fel)r löffig erfüllt ju l^aben; 1498 mu|tc .Ipcinrid^ gar

einen ©treit atoifd^en ben beiben öergleidien. f^em öon meltlid^en @efdl)äftcn

öerlebte 2Ö. bie legten Satire in [tiüer 3Sefc^aulic^!eit ; er ift am 7. ^ulx 1503

auf ber S3urg ,g)arbegfen geftorben unb in ber 2Btafiu§fird£)e ^u ^ünben be»

graben, mo er ®rab[tätte unb ©arfopl^og fid) fd^on ^atfxt öorl)er felbft l^attc

in ©tanb fe^en laffen. ©eine äöittme ©lifabetl), bie ®anber§t)eim alS Scib=

gebinge ert)ielt, mit Sorliebe auf ber ©taufenburg meilte unb fid^ um bie

3öieberaufnaf)me beä 33ergbaue§ 23eibienfte ermorben ^at, überlebte i'^n nod^

öiele Sa'^re; fie ftarb äWifd^en bem 12. 3funi 1520 unb 1522 unb ift in bem
SarfüBerflofter ju ©anbcrSl^eim beftattet toorben. 9lu|er ben beiben genannten

©ö^nen ^einri(| (f. 21. S). 33. XI, 491 f.) unb Sric^ (VI, 203), bie beibe

fpüter jum Unterfd^iebe öon i^ren ©ö^ncn bic kletteren ^ie^en, l^intcrlie^ 2Ö.
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nod^ eine Socktet ?lnna, bie, 1460 geboren, 1467—81 mit bem ©raien SoBfl
bon .g)otja öericbt toat, bann aber am 17. gebruar 1488 ben Öanbgtaien 3Bil»

l^elm b. %e. öon -Jpeffen l)eiratt)ete unb am 16. 5)iat 1520 geftorben ift.

$. 3inim ermann.

Sagiicr*): ßamitlo SB. öon grc^ni^eim, S)ic^ter, jumeift unter

bem ^Jßjeubont)m ^arl ©untram, rourbe am 22. ^uni 1813 als 6oljn eine«

l^crrfd^aftlid^en ©erid^tSpftegers ju ^^ranfenburg in Dberöfterreic^ geboren. 33i8

1822 öon ber trefflichen ^}3lutter lierangebilbet , befu(i)te er bie @l)mnafien ju

ßinj unb ©aljburg unb abfolöirte bann bis 1830 bie p^ilofop^ifctien 3Ea^vgängc

im S3enebictinerconöict ju Äremimünfter , feitbem bie iuriftifd£)en unb ftaatS=

tDiffenjd)aftlid^en ju 2^nn§bru(f, »Prag unb Söien unb, nac^ Sßieljeitigfeit ftrebenb,

bit berg= unb forftmiffenfc^aitlid^en an ber Slfabemie ju ©(f)cmni^. ^n biefen ;3a^ten

ift feine frü^ regfame freifinnige 5)enfart feft eingemurjelt, gemife genährt burd)

(Srfa'^rungen im j^remsmünfterer <&tijt, befonbcrl ober burc^ bie ©inbrücte, bie er

auf auggebe^nten i^erienroanberungen burc^ bie meiften X^anbfc^aften bes ta=

maligen öfterreid^ifdien ©efammtftaateg, aud^ bie Sombarbic unb Senetien, fomie

bie ©d^meij fammelte. 1838 fam er ^ur SBerg^ unb (Salmenbirection in ^aU
(2;irol), ^f'ötuar 1840, befinitiö angefteEt , ale Sergoberamtlactuar nac^

°!{oad^iin§tt)al, @nbe beö ^ö'^i^e* Qt^ Serggerid^t^offeffor nacft Stet)r. S)iefe ©tabt

iDä^lte il^n, nadfibem er fi(^ 1847 länger in 5Pari§ unb Sonbon, in ben ^lieber»

lanben unb 33elgten , aber aud^ in Ülorbbeutf(i)lanb in manni(^facf)er |)inftd£)t

umgefd^aut ^atte, 1848 inS ^ranffurter Parlament, au§ bem er, IDtitglieb bei

liberalen linEen Zentrums, im 2lprtl 1849 mit ben anbern Defterreid^ern austrat.

5lm 11. 3^anuar l^at er barin eine '^tJrincipienrebe gel^atten; biefe fpiegelt un§

ein bid^terifd^er *)Jianbat§college l^übfdt) mieber, obfcf)on er ben ©tanbpunft

SBagner'ö öerioirft, „ber aud^ je^t noc^ bie '^^ai^aQi^ap^en Si^ei unb 5[)rei (ber

ftaatöred^tli(^en 8^euorbnung) für anioenbbar t)ielt aur DefterreidE) , ber bie

X^eorie unbefümmert um ben näd^ften @rfolg burd^gefü^rt feigen moUte. 6r

ge'^örte ju ben gebilbetften unb talentOoUften Cefterreicf)ern, unb empfahl feinen

''Jlamen buri^ atte bie liebenäroürbigen ©igcnfc^aften ber Sefc^eibenl^eit, 2tnnigfeit

unb ^erjlid^teit , an roetdfien man in ber ^arteimutt) fo leidet irre roerben

fonnte", unb baran l)ängt er, ob^mar Gegner, folgenbe Stoffe ju ber öon 2Ö.

erroedEten ©timmung: „9l(i) , eg mar ein tragifd^el ©d^aufpiel , foldEie grünblidt)

beutfd) gefinnte ''Biänner (öorl^er f)atte 3lrnet^ gefproc^en) t)offnung5ioö ringen

5u fe^en gegen ta^ Unöermeiblid^e ! Sßolföftämme mie in Xirol, Salzburg,

Dber» unb Üiieberöfterreic^ unb 2)eutfd^bö^men au§ ber engen @emeinfd)aTt ge=

miefen ju fe^n, meil if)r Staat ein ©rofeftaat gemorben unb fo gro^e Slnfprüd^c

3U ergeben, fo öiel roeitere ';?(uTgaben p erfüllen batte. 9111 biefe öfterreid)ifd^en

S)ebatten roaren eine enblofe ^4)ein". 9lu^ fein lanbemännifcberÖefinnungsgenoffe

2llft. 0. Slrnet^ liebt tai 9luifc^en, baS biefe 9tebe erregte, Ijeröor. Seit biefer

3eit ^at SB. nie mel^r an ber ^4)rarig ber Jageapolitif 9lnt^eil genommen,

beffenungeac^tet aber feine aumd)tig liberale unb grunbbeutfd^e ©efinnung feine§=

tt)eg§ öerleugnet. 3n innerpolitifd^en [vragen toie in ber ganzen SBettanfd^auung

ftanb er auf bem Soben ber 3tofep^inifct)en 5:enben3en
,

ju benen fidb faft ta'i

') 3u 58b. XL, S. 486.
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ganje ^ö^ere 58eamtentf)uni Cefterreicftö big anl lefete Sßicttet unjereS ^Qijt=

^unbctt^ ^eran begannt t)at. 2)af)er fonnte SB. auc£) unbe|d)Qbrt Jfiner lieber-

jeugungen of)ne «Störung jeine Souibafin im ©taatsbienfte fottfe^en. 1850

routbe et ßanbgerirfjtsQJjeiJoi- ju Satjburg, 1852 Sanbgctic^tStQt^ ju .g)etmann=

ftabt, 1854 Dberionbeegeric^terat!) unb 3}icet)täiibent am bortigen Sanbeggetid)!,

mit t>n felbftänbigen Leitung bev ^Jlbtt)eilung für ©traffacfien betraut , aber iii=

folge bet |ct)on butcf) baö 1860er Cctobetbiptom geänberten ftaaterecfitlicften

9)erf)ältnijle ber J3änber ber ungarijrfien ,^rone .Januar 1861 nadj SBien Derfe^t,

tDO er 3uerft , bis jur enbgüüigen 'Jluflöjung be« jiebenbürgijdien (Seric^tefenat^

beim Dberften ®eric6tgt)0Te alö Slus^ilisreferent SJermenbung Tanb unb mit

)ammtlict)en beutid)cn 23eamteu XranöIeit^anienS in S)i§ponibilität trat. S^auad^

amtirte er biittef)atb ^atixe aU S3or[i^enber hti ben (BcfttufeDer^anblungen ber

6riminalabtf)eilung beö SBiener !i!anbgeric^t§, enbtid) beiörberte man i^n jum
9lat^ am Cberlanbe5gertd)t ebenbojelbft, unb auf biejem '4>often ift er bann bi^

in bie ac^t^iger 3^a^re {)inein mit Jitel unb 6f)ara!ter eineä |)otratt)S öer=

blieben, objroar er aus bcni Üteffort, iür ba§ er fic^ gadjfenntniffe in ungen)ö^u=

Iict)em Umiange angeeignet ^atte , ein jiir atle ^tale t)erau5gerif|en war. ^Dtai^

mef)r atg üierjigiatitiger Sienitjeit erfolgte feine ^enfionirung, roobci il)n ,S?aiier

granj S^ofef mit bem ^räbicat „üon gre^nS^eim" in ben Slbetftanb ex^ob.

^^Im 15. fyebrnor 1896 ift er in ©ra^ gcftorben, tt)o er feinen ütu^eftanb Der»

bxadjt l)Qtte. S)ie föiperliclje Ülüftigfeit Derüefj il^n etft fpät, bie geiftige [yrifc^e

unb bie regfte '^lufmerffamleit für alle öffentlid^en Sergänge im SSaterlanbe, bie

nun in ber Ütegcl feinen 2Bünfc^en roiberfpradien, t)ielten biö jule^t an.

S;ieä jeigt norf) mit ootter S)eutlic^feit SÖagner'ö im legten SebenSjalire in

ben Srucf gegebene Serie üon Betrachtungen unb 2Ipf)origmen, bie alS „©preu

im SBinbe ! ©ebanten eineS 2I(i)t')igia^rigcn" ,2){e @efellfrf)aft. üJlonatsfcferift

für Xlitteratur, Äunft unb ©ocialpolitif", XI. Sa^tg. (1895), S. 1073—1082
unb 1207— 1218 brad^te; eS finb bie§ nic^t etroa gcfammelte Sfournalartifel.

©ie ftreifen bie Oerfd)iebenfien Streitfragen beä mobernen SebenS tiom ©tanbpunttc

eincg abgetlärten Urt^eile, ha^ in pt)ilofopl^ifcl)er SSilbung unb rootjlDeratbetteten

fieben§exfaf)rungen fußt, unb befunben, tro^bem er fid) n)ieberl):lt für einen

3)lenfc^en ber Porigen ©eneration erflärt , ein unerfct)ütterlict)e5 ^ffi^Q^tf" o"

ber ibealen .g^umanität unb bem cbeln i^reifinn , bie unS fcl)on auö 2Bagner'g

früheren SleuBerungen unpert)üllt entgegenleuditen. Somit blieb er bis an ben ÜRanb

be§ ©vabeS feinen Sugenbibealcn nict)t blofe im -g)er^en, fonbern aud) mit ber geber

unenttDegt treu. yi\d)t in affectirt abgeriffenen Sä^en , roie ba§ fo beliebt ift

für berartige fleine Sdjeibemünje, fonbern in ftraffer überfid^tlid)er 2)arlegung

bet)anbelt er '4>io6ienie mie Siebe unb (Sl)e
,

prattifc^er 5Peffimi§mu§ , ületigion

unb (Jonfeffion: er beiei(^net al§ mobern aufgcflärter Äat^^olif bie 9leformation

qIö ein IXnglüd, einen breil)unbertjä^iigen 9tüdfd)ritt, befonberS meil fcitbem

ßonfeffion unb ßonfeffionati^muä nm^gebenb feien. S)ie allgemeine UnPernunft

in ber 2(nfd)auung hei X^ebensjroedä u. f. m. unb frifd)e SebenSfreubigfeit,

.^etjen^güte, ^umor, ernfte Sttbeit, etl)ifc^e ©rjieljung, freiheitliche ©efinnung,

logifc^ete Oiec^tSpflege (Unterbrüdung pon Sucü , unbebingter 3)erbrec^erPer=

bammniB), gcfunber gfortfd^ritt, SelbftPertrauen , ba§ finb fo bie SeitmotiPe

feiner 2lu^lQffungen, bie bei aller i^ülle felbftänbiger 3ibee unb poctifd^er Sßärmc
ein fpracfelid) glatte^ ©emanb tragen; fo mad)en „eine '3lfc^CTmitttt)oc^=5p^antafte"

unb ein ©tbic^t Pon fünf Stanjen, bie erftcre mef)r realiftifc^ , bie jmeite mel^r

biba£tif(^=pl)iIofopf)ifc^ geftimmt, ben Sd)lu^. Unb gleid) biefem aneinanber ge*

reit)ten 33obenfa^ feines rüdfc^auenben Senfenä über 3BeIt unb S^xt finb aud^

bie „®ebid)te", 1894 in einem jiemlic^ ftarfen S3änbd)en gefammelt, bie, öjie

ein funbiger 35erel)rer in ber „bleuen freien '^Jreffe" (f. u.) fagt, „^Jerlen
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beutfc^er iJtjtit enthalten". Ü>ou feinen gr^euctnifleu au? biefcm gelbe toaren

früher raot nur fleine ^^Jtoben in 6^r. ©cftab'^ „2)eutid)ein "muienalmauad^" tftx-

oorgetveten: IX (1854), <B. 294—296, V <1855), S. 77—80 (ied)« "Jiummcrn
„2tin iobe meinet ^inbe§") u. f. m.

S^agegen lag 2jöagner'2 jcf)öngciftigcö ©c^affcn in ber ^auptioc^e auf ei=

jä^Ienbem ©ebiete. £)|ne eö ^u toetttrem Stufe ober ^u entfcfetebeufr 3lnerfcn=

mmg feitene ber ^litifer ju bringen, ift äß. mehrere 3at)r5ct)nte l)inburc^ aii

gpifet, in "^l^vofa unb ^n%, auf gefdiic^tücfeem 33oben roie auf bem ber moberncn
©efettfcfjaft, tfjdtig geroeftn. 6ines gcraiffen emfctneibcnberen gtfolgeg tonnten fic^

jeborf) bie beiben in Unterer eptjäre fpietenben 9tomane „S)Tei ©ejc^iüifter"

(3 Jöbe., 1847, 2., 3:itel=2Iufl. 1851) unb „Sc^attenfpiete" (2 S3be., 1854),
biefer t)iimoriftif(^ , tüf)men . üon benen inebefonbere ber etfte , tool 2öagnet'§

3)ebut au§ größerer fd^riftfteüerifc^er Gattung, bis in# fec^fte 3|a^rje^nt btä

3Ja^r^unbert§ buic^ feine mannt)afte S5erfcd)tung liberaler ^-^eitibeen öicl 3In=

flang unb ^Verbreitung genofe. Slufeerbem üeröffentlid^te er folgenbe ^JloDellen

unb ^3loüeüenbänbd)en : „^yelicitas. 9toman" (1873, „^iteueftes bettetriftifc^cs

8efc»6abinet" Tir. 1370—1374), „2lu§ ben Sergen" im „gamilienbudje bes

öftetrei(f)ifd^en iJlot)b", prei§gefrönt, in .Ipacftänber^ „^lausblöttcrn" „3luö Oer=

gangenen Jagen" unb „2)ie Slraberinl', im „S3ucf) ber Söelt" „(Störfranjl" unb
„JBom ©enegal", im „S)al)eim" „ßmmeienjia", in ber SBiener „9tcucn 3füu=

ftrirten 5fitun9" ,Mn Jpoi^3eit§tag", ferner, jum Sfjeite Sammelbrucfe ber üor=

fte^enben: „iliit bunflcm -Jpintergrunbe" (1875, „5ieuefte§ belletriftifc^eQ 53efe-

gabinet" 9lr. 1526— 1530), „i)orfgefc|id^ten" (1889), 9k. 658—660 in

»öteqer'ä 9}olf§büc^ern , ent^^altenb „@in ^jod^^eitstag. ©törfranjt. 2{u^ ben

SSergen. ©mmcrenjia. Dnja bev 3'9funfi"- enblicf) „Viola tricolor unb anberc

^loöeücn" (1891).

^n gebunbener goi^ni gab SGß. bie epifc^e S)i(^tung „'3lnbreai Jpofer, ber

©onbroirtb" (1867) t)eTau§, fomie. feine |)auptleiftung, 'bai l)iftorifd^ > cpifcfte

*^oem „Äaifer Äart ber fünfte" (1865), „bie gruc^t me{)riä^rigcr ^llrbeiten

unb Stubien" V'R. gr. i)ßr.). S)aiu bemerft Söuräbad^ (f. u.) (5. 92b: ,.2)er

2)ic^ter unternahm e§, einen groBen 8eben§gang mit treuer geft^cltung ber

l^iftorifd^en 2Ba£)r^eit ttie in einem poetifrfjen theatrum mundi burc^jufü^ren;

ber ©tanbpunft, meldten ber iiaifer feiner ^^it gegenüber einnahm, ift aud^ ber

be^ £)icftter§. Sr n3ät)tte jum lüietrum ben Dierfü^igen ampbibrad)if(^en ^ambuS,
in ©tropl^en Pon fieben 3"^^" - öon benen fec^S gereimt , bie fiebente aber (^ur

leichteren ^2lnfnüpfung ber ununterbro(^en fid£) abrollenben, mitunter reimc^ronif=

artigen Srjä^lung ungereimt ift. 2)ag 5i3ud& fanb loeniger Verbreitung, al^ eä

iebenfattS burc^ ben 3iei(i)tt)um Pon 3lnfdt)auungen, burd^ bie "^Uaftif feiner

©c^ilberungen , bie fleißige unb Perflänbige 33et)anblung unb burd^ ben über

mandie ©cene ergcffenen poetifrfjen 2)uft unb bie burdjge'^enbö gefd^idCte 'Jluä»

fül^rung üetbient ^atte. 9Jiit 3U)ei im fed^je^nten ^abr^unbert etfdtjienenen

33erfurf)en in fpanifd^er Sprache, Sempare's „Carolea" unb ;i2uiö (,'apata'§

„Carlo famoso", ^at ba§ ganj originelle Sßerf ©untram'ö nic^tö ju fc^affen".

Unter le^tgenanntem 51>feubont)m — J?arl ©untram — gef)en SGßagner'g

fämmtlic^e fcftöngeiftige Slrbeiten , auc^ bie in früberen Sfa^ren in ber '^(ug§=

burger „"JUIgemeinen 3citiin9". inebefonbere aber im ehemaligen 6otta'fd)en

„^JJiorgenbtatt für gebilbete Sefer" öeröffentlic^tcn ,
foroie eine größere 5tnja^l

Oon geuiHeton§ unb politifdben 3luffä^en, mä^renb er auf rec^tstoiffenfd^aftlic^em

unter bem ciPiten ^Jiamen 2öogner gcfd)rieben f)at, 3. 33. in bem Pon Dr. gtana

^aimert betau§gegebenen „^laga^in für iJtect)t8= unb StaatgtriffcnfdEiaften",

beffen 33anb II, 409—416 eine Stubie au§ feiner ©pecialbieciplin, „lieber brn

Umfang ber berggeric^tlic£)en Ütealgericf)tsbarfeit", III, 246— 252 einen Sluffat;
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„Uebev bie ^otl^loel^r", VI, 97—102 einen „lieber bie S)ui-d)füt)iung beä

©d^abenerfa^eg (im tteiteften ©inne) au§ ftrajred)tli^ öerpönten ^anblungen"

aufnahm, wo 2Ö. überall faft nur in ^Intnüpfung an ©efe^esiEoitlaut, nid^t

mit iBei^ülfe ber ^adilitterotur '^llußfd^nitte auä juiiftiji^en i^roblemeu unter

bie ßupe nimmt.

3)ie fiompenbien , litterargcf(i)tc^t(i(i)en ."panb= unb ^ladjfc^lagebüc^et

u. f. tt). fdiraeigen über SBagner; juerft unb am einge!^enbften bet)anbeln i^n

6. b. äßurabad), S3iogr. ßej. b. i?aifertt). Defterr., 52. S3b. (1885), (5. 91

bi^ 93, banad) 33rümmer, 8ej. b. btfct). Siebter u. «^rof. b. 19. ^^rp.^
I, 291 , Piel für^er unb aud^ bibltograp^ifcE) arg lüden^ait. ^gl. ben ano=

nt)men Dlefrolog Pon 33efanntenl)anb 9leue i^xek 5>ref|e P. 15. ^ebr. 1896,

9lbenbbl. ("ih. 11311), i^Ieine 6t)ronif, ©. 2. ^n ^ürfc^ner^g Sittetatur^

folenber (ba noc^ XVIII, 1341) meift i^n äöurabad) a. a. €. für Sfal^rg. VI

(1884), ©. 277 na(i). 2)ie 93littf)eilung über bag Sranffurter 2luftreten nad^

^einric^ Saube, S)a§ erfte beut|d()e ^Parlament 111 (1849), 207.

2ubtt)ig ^^xänfel.

2Bcl3*): Suftinian ©ruft P. 2Ö. (auc^ SGßel^ ober 2öeU), S3aron Pon

@ber[tein , ber erfte bebeutenbe 93ertrcter be§ 5Jli|fion§gebantenö in ber Iuti)e=

rifd^en ßird^e S)eutyd§lanbS , mar 1621 aui bem ©tammgute feiner gamilie in

DefterreidC) geboren. 9lad§bem er fic^ in feiner ^ugenb einem roeltlid^en Seben

ergeben l^atte, brad£)te il^n bie mac^fenbe 9iotl) feiner lutljerifc^en @laubenä=

genoffen im Steid^e jur ©elbftbefinnung. @r peränberte feine Sebensmeife Pon

@runb au§, entfagte aEen SSergnügungen unb manbte fidC) ernften ©tubien ju.

Slufeer ber 33tbel befdtiäftigte il^n namentlidt) ha§> ßeben ber Dteformatoren, fomie

bie @efdt)id£)te ber d)riftlid[)en S^xxd^t in ben erften 3Qt)r!§unberten. Ergriffen Pon
ben ßeiben ber 2JiärtQrer, fomie Pon bem (Slaubenseijer ber ßinfiebler unb
ber 5Riffionare jener 3^^^^"/ befd&Io^ er il^nen äl)nlic^ ju merben unb mie fie

für ba§ ,g)eil ber '03knfct)'^eit ju roirfen. S)a firf) aber ber 9}ermirflidf)ung feiner

^läne in S)eutfd^Ianb unb Cefterreicf) alljupiele ^inberniffe entgegenfteHten, be«

gab er fidt) nadt) ben 9iieberlanben, um unter bem ©dtiu^e ber ^ier ^errfd^enben

bürgerlid^en unb religiöfen greil^eit feine Sfbeen auszubreiten. 3" Reiben öer»

öffentlid^te er amei üeine ©dtiriften , bie öufeerft d^arafteriftifdf) für feine S)cnf«

meife finb. 3ufi^ft erfii)ien ber „Tractatus de tyrannide" (Lugd. Bat. 1641).

S)arin roeift er mit fülinem ^r^in^ut^ na<^ , ba^ bie @runburfad^c beS tiefen

SSerfallS ber ß^riftenl^eit bie 2;prannei ber I)errfdf)enben Slaffen, namentlid) ber

dürften fei, jeigt bann bie Urfad^en, bie ßrjd^einungeformen unb bie ^folgen

ber Sttirannei unb unterfud^t enblid) bie f^rage, marum bod^ @ott tro^ feiner

©ered^tigfeit unb Siebe bie 2;t)rannei julaffe. ^mei ^ai)xe fpäter lie^ er biefem

f^ürftenfpiegel ein gan^ öfinlirf) angelegte^ SBerf unter bem Stitet „Hispauicae

dominationis arcana'' (Lugd. Bat. 164o) folgen. 3Bä^renb feineS 9lufentl)aUe§

in ben 9lieberlanben mar e§ il)m !lar geroorben, bafe bie fd^limmften S^rannen
unb ^cinbe be§ mal)ren (S^riftentl^umg bie Könige Pon ©panien feien. Unter»

ftü^t burd) eine ausgebreitete iilenntni^ ber t)erPorragenbften @efct)id^t§n3erfe feit

ber Sleiormation fammelte er beitialb eine aufeerorbentlid£)e ^iJienge Pon 23ei=

fpieten tljrannifd^er ©efinnung unb JpanblungStDeifc ^Ijilipp'« II. unb feiner

9iad^foIger unb ftellte barau§ bie eben ermdl^nte ©d^rijt jufammen , bie in

meifterl^after t)öd^ft mirtungspoHer ©prad)e ben ©paniern iqre ©d^anbt^aten

t)orl)ält unb nic^t nur bamalS in ben Ü^ieberlanben großen 33ei!aü janb, fonbern

üuc^ je^t nod^ alö Söeitrag jur ©ittenge}d^i(^te jener S^it fc^äpar ift. 5lad^

ber 35oUenbung biefer ©diriit fd^eint fid) 3®. mieber nad^ S)eutf(i)lanb begeben

*) 3u «b. XLI, e. 702.
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au ^aben. Seit 1663 öer|rf)tDinbet er für 20 Salute böUig aus ber Deffent=

lid^feit. Stug einigen ^Inbeutungen feiner jpäteren «Sd^tiften gel^t ^eröot, bofe et

fidj roä^renb bieget 3eit mit Stubien allev 3Irt bejc^äftigte , bie i^m mit Siecht

ben ^ui ungett)ö]^ntict)et Söilbung Detid^afften. Sfnsbejonbere aber ergab er fti
^fleigungen, bie für fein ganjeö fpätere^ Seben öon gtunbtegenbet sBebeutung

mürben: einem |)ange jur ßinfamfeit, foroie bem lebhaften aSunfdie, ben Reiben

ba§ gDongelium ju prebigen. S)iefer aOßunfd) mürbe in il^m oHmäl^lic^ fo ftatf,

bafe et befc^lofe, au§ feinem jurücfgejogenen Seben ^eröotiutreten , um bie ge«

fammte lut^evifc^e S^ixdjt S)eutf(^lanb5 für feine 3Jbeen ,^u geminnen. 3" biefem

3mecEe gab et aunäd^ft 1633 ju Ulm einen Sractot „33om ginfieblerleben, mie

c§ nac^ ©ottei 2öort unb naä) 2lrt bet alten ^eiligen ßinfiebler anjufteEen fei"

l^etauS, bet in einfctinglid^et unb maf)r^aft Ooltitfiümlid^er Sprache bie ©lauben^»

genoffen jut innern (Sinfel^t unb (Selbftfc^au aufforberte. ^m folgenben ^a^xe

etfdiicn er felbft in Ütegenäburg, um bie ^iet aum 9teid^§tag oetfammelten 35et=

ttetet bet eöangelifd^en 6tänbc füt feine ^liffioniab filmten ju begeiftetn. (5t

übergab ifinen einen 5pian ^ut 2lbfteEung bet fitdtilid^en ©droben unb jut toitf=

famen Sefämpfung ber mäf)tenb beß Krieges eingeriffencn ©ittenlofigfeit
,

fowie

öetfd^iebene ©utac^ten naml^aftet Jfteologen, meldte feine auf innere Stefotmation

unb äußere Sluöbieitung beä Sutl^ett^umi getict)tetcn 23otfd^täge marm befüt»

motteten, ©leid^jeitig liefe et, um aud^ meitete SSolföfteife auf feine ;3been

aufmetffam ju mad^en, untet bem ^feubontjm ^uftinianuö ^roei gegenmärtig

äufeerft fetten geroorbene 5)lal^nrufe etfc^einen: „(Jinc d^tiftlid^e unb tteul^etjige

©tma^nung an aEe tedf)tgläubtgen 6,t)tiften bet 3Iug§butgifd^en ßonfeffton, tt-

tteffenb eine fonberbate ©efettfd^aft, burd^ meldte näd^ft göttlid^er |)ülfe unfete

eDangelifdC)e 9teligion mödt)te ausgebreitet merben", foroie „Sinlabungettieb jum
l^erannatienben großen ^Ibenbmal^l unb S}otfc^lag ju einer d^rifterbaulidjen ^e]\ii-

gefeüfctiaft , be^anbetnb bie iöefferung be* 61)riftent^umS unb 33efet)rung beS

^eibent^ums". 35eibe ©d^riiten finb baburd^ mii^tig, bafe fie jum erften ""Btale

bie beutfd^'CDangelifdtie Äirc^e nad^brücElid^ an it)re biel^er gan^ öernad^läffigte

^hjfionspflid^t etinnetten. S)ie etfte fotbett bie ©lauben^genoffen jut 33eant=

toortung folgenber brei ^^rogfn auf: 1. 3Eft es red^t, bafe mir eüangelifd^e

ß^riften baS (Süangelium attein für unS bel^alten unb baffelbe nirgenbä fudt)en au5=

jubreiten? 2. i^ft e§ tec^t, bafe mit attetorten fotiiele ©tubenten bet Si^eologte

l^aben unb geben ü^nen bod^ nic^t 3tnlafe, bafe fie anbetmätt§ in bem geiftlid^en

aSeinberge Sfefu 6t)rifti arbeiten Reifen? 3. 3tft eö redit, ba| mir eöangelifd^c

ß^riften auf aüerlei ii'leiberprad^t, 2Bot)neben in offen unb Strinfen unb anbetet

foöiel Unfoften menben, aber ^ut Sluebteitung beö ßüangelium« bisl^et nod^ auf

feine ^Dlittel bcbac^t gemefcn finb "? ;3in bet anbern ©d^rift machte SB. offenbar

im ipinblicC auf bie f(^finbar fo etfolgreid^e 5JiiffionSarbeit beö 3ffi"itenorben6

ben 33oifd^lag, alle proteftantifc^en ^tiffionsfreunbe möd^ten fxd^ ju einer über

ganj S)eutfd^lanb aulgebreiteten äfefusgefeüfd^aft jufammenfc^liefeen , meldte ben

3tDecf öerfolgen follte, (Sanbibaten ber 2^eologie in bie ^eibenlänber auSaufenben

unb fie bort burdt) fortlaufenbe Unterftü^ungen ju erhalten.

Seibe 2:tactate überreid^te 2B. bem Corpus evangelicürum. 5)iefeg prüfte

fte unb befprad^ fie mit 2lnettennung , üertröftete aber ben SBerfaffer, als er um
SSei^ülfe ju feinen Unternctjmungen bat, auf beffere 3eiten. Unterbeffen maren feine

^läne aud^ in tl^eologifi^en Greifen befannt gemorben. (Sie fanben aud) l^iet

unb ba 2lnetfennung , big fid^ ptö^li^ bas @erüd)t öerbreitete, 2B. fei ein

©d^marmgeift unb ein ^^einb bes firilidien Se^rftanbeS. SBötirenb feine* 91uf=

enf^alteä in Ütegensiburg mar er nämlich mit bem befannten 2;t)cofop^cn unb

OJl^ftifer ^ol^ann ©eorg ©id^tel, bem |)erauggeber ber ©d^tüten ^atob S3öt)me'g.

in ißerbinbung getreten unb l^atte mit i^m gemeinfam aüerlei ^läne jur
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SSfffexung bet firc^üc^en ©cf)äben entiDotfen. ®iui^ biejen 3Serfe{)r wutbc SB.

bet ori^oboxen luf^enjdieii @eiftti(i)feit öerbäc^ticj. 3)cr Stegeneburger (Supet=

intenbent ^o^ann .^eintid) Utfinui üe^ eine „2Bo|lgemeinte, treutierjige unb

etnft^aUe ©rinnevung an Stuftinianum" biucEen, tooiin er it)m diUiaftijc^e ^xi=

teuren, münjetild^en unb quäfetifdien Seift, ja felbft bie 9lbfid)t ber 2eute=

bettügetei boiwatT unb alle 9ted^tg(äubigen nadibiücflid) öor bet Setl^eiligung

an ber geplanten ^^efulgejettjc^ait tcarnte. 2Ö. antwortete buid^ eine „äöieber=

t)olte, treufieräige unb ern[t{)oite ötinnerung unb ©rma^nung an alle eöange»

lijd^e Dbrigfeiten, dt)riftti(f)e unb ieju^üebenbe <g)erjen, bie S3efet)rung ungläubiger

SSölfer öorjune^men". S)iefe ©egenfd^tijt fü'^tt eine toeit fd^ärfere Bpxadjt alS

il^re SSorgänger. ©ie nmdtit bie ^errjc^enben Greife, namentlich bie ©eiftlid^feit,

iür alle ©d^äben ber ^ird^e toeranttoortlicE) , toeift baraui t)in , tüie toenig bie

eöangelijc^e 6§riftenl^eit bisher ben 5)liffiongbefe^l Sl^rifti "OJtattfiäi am legten

geacj^tet ^abe, münjcfet bie äöiebereinfe^ung bes t)rebigenb reijenben SlpoftelamtfS

nad) bem SSotbilbe be§ ^aulu§ unb forbert enblic^ atte lut{)erifd)en Obitgfeiten

auj , an jeber Uniöetfität ein Collegium de Propaganda fide eiuäuvicfjten , in

lücld^em ©tubenten ber £l)eologie in allem unterrid)tet werben foHten, toa^ einem

Jpeibenbefetjrer ju trifjen unb ju fönnen nöt^ig ift. Xa au§ ^urdtit üor ber

©eiftlidjfeit fein 3legengburger Verleger biefe ©(^tijt l)erau§,^ugeben roagle, mu|te

fic SGß. in §otlanb brurfen lafjen. SSalb reifte er au(^ felbft bortt)in, Weil feine

i1]iffton§aujrufe in jDeutJcftlanb fo wenig (Jntgegenfommen fanbcn. @r befd^lo^

be§{)alb, feinem 5}tiffion§worte wenigftenS bie eigene ^iffionetl)at folgen ju laffen.

^flacfibem er feinen ©enoffen ©ic^tel beauftragt tjotte, in ber |)eimat^ für bie

,!peibenbefef)rung ju Wirten , begab er fi(^ nad) S^cU 3U bem ifim befreunbcten

^rebiger ber bortigen Iuti)erifd)en ©emeinbe , bem ©cftwärmer f^ricbrid) iBtecf»

ling , lie^ fid) ton biefem jum Slpoftel ber .Reiben weitien , legte feinen ^i^ei»

!^errntitel ab unb errichtete mit bem größten £l)eile feineS SSetmögenS eine

(Stiftung ju (Sunften fotd)ev ©tubentcn , bie fid) bem 'i)Jliffion§bienfte wibmen
wollten. ®ann fc^ifftc er fid) tion ^Imftctbam auä nad^ bem !^ollänbifdt)en

(Sua^ana ein , um bort bie Eingeborenen ju befef)ren. Ueber feine ßrfclge ift

feine Äunbe in bie ^eimatt) gelangt. Unter feinen beutfd^en f^^eunben tjer=

breitete fii^ einige ^atjxt fpäter ba§ @erüd)t, er fei am 9tio ßffcquibo öon wilben

2^ieren jeriiffen worben.

S)ie 91a(^welt ^t feine SSeftrebungen gerechter beurt^eilt al^ bie ^cit*

genoffen, ^toax t)aben i^n einige ,ßird)enl)iftorifer einen ©d)Wärmer, anbete

einen ^JlijfxonSfanatifer genannt, alle aber ftimmen barin überein, ba^ er t)ott

felbftlofer 33egeifterung feine Stellung, fein Sßermögen unb felbft fein Öeben

opferte, um fid) an ber Sbfung ber bamalö faft nod) nirgenbS anetfannten

^)Jliffton§aufgabe ber ebangelifd)en SUxdcjt ^u bett)eiligen.

3ebler, Uniöerfallej. — (S. Slrnolb, Unparteiifd)e Äirdjen» unb .^e^er=

^iftorie 2, 203. — i^öd^er. — |)er3og, gtealenc^flop. 10, 42 ff.
— SBiggerS,

©efc^ic^te b. eöangelifdjen ^DUffion 1, 29—30. — ^Uitt, J?urje ©efcfeid^te b.

lutl)erifd)en 2Jlijfion, <B. 32 f. (neue 3(u§gabe tion ."parbclanb 1, 22 f.).
—

©röffel, 2fuftinianug Don 2Bel3 (in fjaber'^ 53affion§6ibliot{)ef 1891). —
©röffel, ^iffionggebanfen in ber lut{)erifd^en Äirdje 2)eutfdl)lanb^ im 17. ^a^X'

^unbert (yittgemeine «üliffiongäeitfc^rtft 1894, |)eft 9).

SBiftor ^an^fd^.
Scnbcl*): ^o'^ann 3lnbreag SB., geboren ju @i§felb in ben adE)tuger

Sauren be§ 18. ^at)rf)unbert8
,

gab in ^lürnberg eine ^eit lang bie 3eitfci)rift

„2)er 3}erfünbiger" l)erau§, würbe 1809 !itJrofeffor am @t)mnaftum in Coburg

*) 8u 33b. XLI, S. 714.
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unb 1819 2)mctoi: bejjelfien. ^cben p'^ilologifrfien ©c^riftcn üetjafete et auc^

eine 9teif)e p^itofopt)ij(i)er , bie Den guter i^mntni^ ber *ß^Uoiopi)ie feinet 3cit

unb Quc^ öon telbftänbigcm Urtf)eil ,^eugen
, jo : „©lunb.^üge unb Ätitif bei

^f)i(ofopf)ie ^anV^. gid)le'ö unb (Sc^etting's" (6ob. 1810, 2. 2lufl. 1824);
„SSettad^tungen übet ben gegeniDättigen ^uftanb bet ':p^Uofot)^ie in S)eutfcftlanb

übexf)QUpt unb übet bie (&d)etting'fct)e i^t)ilofop^te" (Dlütnb. 1813); „Uetcr bie

(Stri^tung be§ 9teid^^ bet (srf)ön^eit. (äine ücttft. 2t)eotie bet fd^önen itünftc"

(2. 3lufl., 9iürnb. 1807); „2lnfang§gtünbe bet ßogif" (6ob. 1815); „Steptüc^c

Sogif obet £at)tettung ber üetmeintlid^en SBinenfc^oft bet ßogifet öon U)tet

f(i)tDad^en (Seite, öorne^müc^ in ^infid)t au] SSegtiff, <Ba^ unb ©c^tufe" (Sob.

u. 8P3. 1819); „^otalif^c S5ot(ejungen nad) ©eüert'g SSbee" (3a{)tBud) bet

moxal, (iob. 1817).

j?tug, 3lIIg. ^janbiDÖrtetb. b. p^ilof. äßifienjc^. —i—

2ÖC»bt*): 5tmabeu§ 2B., geboren ju Öeip^ig am 29. ©eptembet 1783,

befud)te bie X^omaßjrfjule unb fpätet bie Uniöetfität bafelbft , mibmete fid) an=

ftott bet 2;^eologie, iür bie i^n bie ©einigen beftimmt t)atten , bet $^ilo(ogie

unb 5p£)i(oJop^ie, roanbte fiif) abet andj balb ber Wü]\f unter Srfiic^t, joiüie bcm
©tubium bet '^Noejic ju. 1804 routbe et 2)octot bet 'Pl^ilofop'^ie unb fungitte

ein 2iQt)r q(^ ^auslet)tet in einet abeligen fyaniitie bei ©ro^enl^ain , fam bann
mit jfinem Sögting jutütf nad^ öeip,^ig, ujo er ficf) 1808 mit bet 2;i|jettotion:

„De fundamento et origine dominii" in bet pt)iIo|op^ijd)cn ^acultöt t)abilititte,

nad)bem et \)oxt)n xiod} eiirig i^uti^ptubenj gettiebtn l^atte. 1811 fd^titb et

jum eintritt einet a. o. ^toHJui^ ^^"^ ^^^ilojopt)ie ,
bie it)m öetlie^en toorben

mar, .,De confinio poeseos epicae atque historiae". 3m ^. 1816 erfd^ien eine

Slb^anblung Don i^m übet ben (5}ebrau(^ ber ^|t)d)ologie bei ber 33ibelerf(ätung,

bie Pon 25efdf)Qitigung mit ber 2:^foIogie (^eugt. 3n bemjelben ^aijx erlangte

et eine orbentlid)e itJtoiefjut bet 5ßt)itojopl)ie , bie et big 1829 bcüeibete, in

meli^em ^al)xe et einem 9tuje als ^tofeffot bet ^^^ilofop'^ie nac^ ©öttingen

folgte, roo er am 15. Octobet 1836 ftatb. SitteratifdE) toat er auf ben Per=

fdf)iebenftcn ©ebieten feljr tt)ätig. 6r öeröffentti(^te als toiffenfdiaitlid^e 2lrbeiten

aufeet ben errcä'^nten noct): „©tunbjüge ber p'^ilofopl^ifdicn 9ted)t^le^te" {2p^.

1811); „Sieben übet 9leligion obet bie ^Religion on fid) unb in i^tem 9}ct=

tlältni^ jut 9Bi^jfnfd)aTt, Äunft" u. f. m. (©ul^bad^ 1813); „De rerum prin-

cipiis secundum Pythagoreos" (Spj. 1817); „^^ilofopl)ie bet Äunft" (l^pj.

1817). ©pätet roanbtc et fid) bet ©efd^ic^te ber ^^ilofop^ie Potne^mlicf) ju

unb gab ben ©runbri^ ber ®efcf)id^te ber 55l)ilofopl)ie oon 2;ennemann in neuer

^Bearbeitung l)erau§ , 3. Slufl. tiefer 33earbeitung (Seipjig 1829), bie l^eutigen

2age§, befonber§ toegen ber reichen litteratifd^en Angaben, nodt) nid^t ganj öer=

attet unb aU äBenbt'g bauernbfteS SBetbienft auf pl)itofop^ifd^em ©ebiete anju^

feilen ift. ©eine Dielen ftitifc^en unb auf Äunft ficft bejictjenben ';!tbl)anblungen,

bie in Sitteratut= unb mufttalifd)en Leitungen erfc^ienen, get)en barauf auö,

„bie äft^etifdf)e Äriti! auf pl)ilofop^ifd)e äöcife ju begtünben obet @pod)e madieiibe

6rfcf)einungen im ©ebiete ber ^unft — ^u beleuchten". Jpier^et gel)öten aud)

feine ©d)Tiften : „5Roffini'§ ßeben unb 3:teiben" (ßpj. 1824); „liebet bie .stäupt»

petioben bet fc^önen fünfte ober bie ^unft im Öaufe ber Söeltgefd^iclitc bar=

gefteÜt" (Öpj. 1831). SSetbient mad)te er fic^ atö ipetauSgebet beö „Seipjiget

kunftblatts" (1817 unb 18), be§ „2:afd)enbud^S pm gefeUigen 25etgnügcn"

(1821— 25), fotoic beS „2)eutfd^en «mufenatmanad§§", juetft in ßeipsig, fobann

in ©öttingen. Slli eiftiget m'eimauret ^at et Detöffentlid)t: „Ueber ,StDerf,

Wittd, ©egenmatt unb 3ufunft bet gteimauterei" (Spv 1828). ain bet 5p^ilo=

") 3u SSb. XLl, S. 718.
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fop^ie nai)m er feinen entfd)iebenen ©tanbpunft ein, ift üictmel^t oI* gfleftifer

3U beaeidjnen, inbem er bie ©egenlä^e oug^ugteicfeen juckte.

Ärug, ^lÜQ. ^anbiDörterb. b. pf)iIof. äöifjenfd^. , too ber Slrtilel auf

Sßenbl'ö eigenen eingaben bcruf)t. — 3loacf, ^^^J^Uojopl^ie^geti^ic^tt. ßejicon.

C)einäe.

Sßengcn*): oon 2B., fd^toeijerifdier ßieberbici)ter auS einem urjprünglid^

ebclfrden ©efdjled^t, bas bann öerarmte unb erft ben ©rafen üon Xoggenburg,

jule^t bem Älofter ©t. ©aEen bienftbar tDurbe; il)r 33urgi'i^ ftanb „über bem

rechten ^Jlurgufer in bem l^eutigen t^urgauifd^en S)orfe 2Bängi ober'^alb 5rQuen=

felb". S)er S)ic^ter mar ^iemli^ [id^er 23urfart ö. 3Ö., 1258—73 ju belegen.

1296 bereit! tobt, ©rtialten finb öon il^m (nur in ber |)eibelberger ©ammlung)

fieben le^rtiafte ©tropfen; eine ad^te, bie fonft ben f^^^ienben ©totte unb ^ar=

begger äugeroiefen toirb, fprid^t if)m Ütoet^e (gegen Sartfc^'e 3roeiiel) mit Ütec^t

aj,, — ggii; :^aben eine fräitige, in ben localen SSerl^ältnijfen mur^elnbe, biegte»

ri^d^ mäfeig begabte ^eifönlid^feit üor ung. 2Bie ber bamalige 2lbt oon

©t. (Saßen ift äö. — unter allen beutjd^en ©prud^bid^tern attein — eitriger

^Parteigänger bes 5papfteS unb 2tnt)ängcr ^einrid^'i 9taspe (1246); er pretft in

einem ©d^meid^eljprud^ ben 2)ict)ter unb 2)id^tergönner äöaltl^er Oon klingen,

ermaßt aber aud^ bie S^uvgauer an ben bebrängten ©rafen öon Äibuvg treulief)

feftju"^alten. gtitterlid^feit flel)t tü)m überl)aupt öor toelttid^em ^njet)n unb benen

tk reid£) finb, aber nidl)t ritterlidE), mill er öon ben rectiten 3fiittern ben ©rufe

öerroeigert miffen. @in armer 9titter, ber bie Ütomantif an Slrtue' <g)of unb bie

ar(^aiftijdt)e ^Dtinneroelt Illingen'! ber realiftifd^en 3eit gegenüber beüorjugt, ben

aber öor ben SEntoegen ber Utrid^ öon 2iedl)tenftein ober grcuqu6 bie fc^rocijcrifdlje

Slüd^ternl^eit ben)at)rt, erhofft er Oon bem neuen Äönig, ber lieber toie ber

^ionb Oon ber geiftli^en ©onne fein Sid^t nimmt, eine neuegeit; aber er oer»

fünbet fte in ^iemlic^ trodEenen, reim= unb btlberarmen ©tropl^en unb fommt in

feiner 2;ed^nif in fc^limme 9lä^c mittelmäßiger gatjrenber.

Jejt: in SBartfi^, ©c^meij. ^JJlinnefinger, ©. 84 f.
— Sitteratur: th)i.

©. LXI; 0. b. .^agen, im©. 4, 458; Säd^tolb, ®ef^. b. b. Sit. in ber

©d^weij, ©. 152; 9toetf)e, Üteinmar Oon 3lDeter, ©. 180.

Ütidjarb «öl. DJie^er.

Seiljcl**) (ber .^eilige), bö^mifc^er|)erjog, angeblid^ ©nfel SoriOoj'^

unb ber SubmiHa , be§ erften |)er3ogspaare§ beg ßjed^enftammeS in ißöt)men

auä bem .^aufe ber 5ßvem^!liben , mar nacl) geioöl^nlictjer Slnna'^me ber ältefte

©ol^n ^erjog äöratifilaü'ä (t 920?), ber einft Oereint mit feinem älteren SSru»

ber ©pitigf)niem SBöl)men! Unab:^ängigfeit gegen bie IDtä^rer (unb Ungarn) ge»

fc^ü^t l^atte unb nad^ ©pitig^niero (f 912 ?J attein bie Ober^errfd^ait über bie

flaoifd^en ©tämme in 33ö:§men fül^rte. Söenjel"! DJlutter mar S)ra^omira aus

einem ^Jürftenl^aufe ber Siutiäen. 3Ö. toar unmittelbar nur ^perr eine! 2t)eileö

Söfimens. 2)a0on lag ein fteines ©ebiet auf bem redeten DJlolbauufer, too

fpäter äöenaer! Sruber SolcglaO bas (SlltO^unälauer S^eilfürftent^um befafe.

Ueberbie! ftanb 2ß. ju Seginn feiner Slegierung unter ber SSormunbfc^aft feinet

DJluttet. 2lber mit ^lug^eit unb ö-efügfeit mufete fie bie neue D?la(|tfteEung

be! I^rager .g)eraog!l§aufe6 gegen bie bigl)er nal^e^u gleic^bered^tigten @entil=

|)äupter be! alten ©jed^engau unb bie botmäßigen iJütften im Sanbe ju fid^ern,

roa! namentlid^ burcfc bie 3}ermät)lung i^rer töd^ter mit einigen berfelben ge=

lang. 9lud^ SOSenjeri Okofemuttet gubmiHa arbeitete angeblid^ burdl) eifrige 2Je=

förberung beS (Sl^riftentl^um! für ben 2^ron i^re! ©ntels, ben bie Se^re Oom

*) 3u SBb. XLI, ©. 720.
'*) 3u S3b. XLI, (5. 732.
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pflichtgemäßen (SJe^otfam bei Untett^anen gegen bie Dbtigfeit nur iötbern fonnte.

©ie auerft unterlag bem ^affe ber Segnet, unb nicfet ol^ne gtfolg toufetcn fle

bie Sc^ulb an ber ^^reöelt^at 3U 2:etin, SubmiHa'« örmorbung, ber ^eri\Dgin
2)ra^omira auijubürben. Sie üertiefe ba§ Sanb , aU ber münbig geworbene
©o^n ber ßinflüfterung ber ©rofeen, bie Butter ftrebe nacf) ungcff^Iict)er ^err=
fc^aft, (Stauben fd^enfte.

SBalb erfannte 2Ö. feinen 2ftrt^uni. gr riei bie Butter jurücf unb
trat burrf) @ebot unb Seifpiel al§ eifriger ^förberer be§ S^tiftentl^umS ^erDor.
3n ber 2^at gelang e8 it)m, bie neue .^eiUtel^re fo feft äöurjel faffen ju laffen,

bafe fie öon nun an aüe t)eibnifc^en ©egenftrömungen ber^ältniimäßig leidet

übertoanb. Sagegen erfa'^rcn mir nid^t, ba^ ^er_3og 208. bie natürliche ^olittl

feineä Apaufeg, bie noc^ im ßanbe öor^anbenen fürftlid^en ©etoalten ju unter*

brüdfen, toeiter tterfolgte. SSottenbg unmöglich fiel e§ i^m, bem unter .^. |)ein«

ticJ) I. erftarfenben S)eutfcf)(anb gegenüber feine Unobi)ängigfeit 3U behaupten.
9iact)bem fd)on lyerjog Slrnulf Pon ißaiern 922 in 58öt)men gefämptt, brad^tc

Ä. |)einriciö 929, unterftü^t Pon Slrnuli, ben 25öt)menf)er5og jur Unterwerfung
unb aur 3ufage eine§ 3fa^i'C§tribut8. 23ieIIeid^t weil 2B. jebe Erneuerung bc8

Kampfes gegen ba§ 9tetd^ jutücEwieS, bot enblic^ fein eigener SSruber SSoleäloP

bie |)anb ^u be§ ."perjogS Sefeitigung. 2Ö. tourbe bei einem 33efu(^e 53oIe8laP'S

in ^Sunjtau, getegentlid^ einer ßird^entoei^e, ermorbet (28. ©ept. 935).

^^alacft}, @efd). 0. SBö^men, SBb. 1. — m. $Bübinger, Oeftetr. ®efd^.,

ßpa- 1858. — 91. .^uber, ®efc^. Oefterreict)§, 1. 55b., @ot^a 1885, ©. 155 ff.

23ad^m ann.
SÖcnjcl I.*), .^önig pon Sötimen 1230—1253, geboren 1205 aU

©o{)n ^remt)fl Dttofar'8 I. unb ber ^onfianae, Sod^ter 5?önig SSela'« III. Pon
Ungarn. Entgegen ber im ßanbe geltenben ©enioraterbfolge unb o^ne 9flüctfi(^t

auf feinen älteren JBruber Söratisslam („äöri^elaus") tnurbe 2B. fdE)on 121G pon
ben bö'^mifcfien @ro|en al§ Stjronfolger angenommen unb tjon .R^aifer griebrid^ 11.

beftätigt unb belel^nt (26. ^uü). 2)amit mar bie '^rimogeniturerbfolge me«

nigftenS angebahnt, roenn auc^ eine f5rmlid)e 9leuorbnung bes J^ronred^te« noct)

fel^r lange auf fid^ märten ließ (9ioc^folgegefe^ ^axV^ IV. Pom 7. 3lptil 1348
in 33erbinbung mit ber @olb. ^SuHe P. «Jlürnberg u. 'iDte^ 1355—1356). 9tac^-

bem 2B. fd)on al§ ameiiälirigeg Äinb 1207 mit ^. ^^^^ilipp'8 Pon S)eutfd)lanb

Sod^ter ^unigunbc öerfpvo^en morben mar unb 1224 ba§ 33cilager mit it)r tt)ir!=

lidE) Polljogen "^atte, miel i^m, neunje^niä^äg, fein 33ater baS ^iilSner ©ebiet jur

SBerroaltung ju , mä^rcnb i1iä{)Ten bem jüngeren äßlabiSlam unb nad) be^cn

Sobc 1227 bem iüngften Sruber ^remt)fl übergeben mürbe. S)od6 blieb ba toic

bort bie Semalt in ben .^änben be§ i?önig§. Unb bieS änbette fid) auc^ md)t,

als 1230 203. feinem 25ater (f am 13. S)ec.) im Ifönigt^umc nad^folgte. 2)tc

ßauft| bel^ielten bie Könige o^ne^in in ber eigenen ^anb.

S)anÜ ber fraftPotlen ^errfd^aft feineS 25ater§ fal^ fid§ ber neue iJönig an

ber ©pi^e eine§ im Sennern too'filgeorbneten, nad^ außen angefe^enen unb mäd^«

tigen 3leidl)es, beffen reiche natürlid^e öüljömiltel in ber ^eit langen g^iebenS

ju aüfeitiger rafdl)er SntroidElung gelangt waren. 2Bö^men war Wol Pon S)eutfd^=

lanb abhängig unb ber ^önig beutfd^er ßef)en§' unb 9ieid^§fütft ; aber bie 3}er=

pflid^tungen gegen j?aifer unb 9f{eid^ , bie bie Fridericiana Pom 26. September

1212 beftimmte, tarnen taum nod^ in 2Setrac^t gegenüber ^}ied)t unb ^Infejien,

bie bem mächtigen 23öl)men'^errfdt)er im Greife ber iReid^Sfürften unb am .'pofe

beS ^^aiferö juftanben. .^atte bocl) ebenbeötjolb ffönig CttoEar I. wieber^oU

fid^ be§ 25orred^te§ entfc^lagen , ben in größerer Entfernung Pon 935f)men ober

*) 3u SBb. XLI, S. 732.
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aui batrijd^em SBoben ftattftnbcnben Üicid^etagen .Raijer griebtid^ä ietn bleiben

ju b Ulfen.

2)ie ^ac^tfteüung Sö^mene roax gro^ genug , um in ben ^dnbeln bet

niitteleutopäifc^cn ^ü^^ftfu^äujer ju jenen Jagen
,

ja jclbft in bem gewaltigen

klingen jroijd^en ^aifert^um unb $apfttf)uin eine n)i(i)tige 9toIIe ju jpielen.

23. war aud^ nid)t bet 'üJiann, um Serroirflungen ^u |d)euen unb ftetS in füllet

Sered^nung mit leinen ^JHtteln l)au5äut)aUen. SJiee öeiwirfettc iljn in eine 9tcit)c

üon kämpfen, bei benen mef)t ta^ pattci=potitijct)e unb bt)naftifc^e als ba§ toat)re

Sfnterefje feine§ Sanbel jur (Seltung fam.

S)en ^rieg mit Defterteic^ '^atte jebod) ji^on SBenjel'^ Sater 1230 begonnen.

S)ie Ui1a(f)e liegt nid^t flar. i?aum gejdl^a^ ee be§ mit bemSabenberger Ocrieinbeten,

mit 35ö!^men Oerroaubten ungarifd^cn Äönige^aujeg megen, ba eben bie Ungarn

bamal§ mit Defterveidt) glitten l^ielten. 3Bat)r|d^einIt(^er finb alte 9lbneigung

(feit 1226) unb ©ren.^^änbel. S)er Ätieg Dcrliei übrigen^ ergebnislos, obrool

e« bem .g)erjoge öon -Oefterreicl) aud!^ jonft an Segnern roa'^rlid) nid)t Tel)lte.

9Udt)bem bie 23öl)men in Oefteneic^ großen ^Bdiaitn gett)an, \a\) ßöntg

aBenjel ben eigenen 53ruber ^^icmijjl Don "OJtä^ren, ber raol nod) be§ SBaterS Xobe

eine unabhängigere .^errjd)aTt iotberte, an ber ©eite ber Dcfterreid^er unb biejc

1233 fiegrcict) im eigenen Sanbe. S)od^ fam e§ balb ju einer furjen 2Baffenru^e

unb ber )!8i3!^menfönig mar am 1. ^ai 1235 neben anbeten fyürfttid^teiten in

©tablau bei äöien bet ®a)'l beg ^erjogS Don Defterreid^. Slber nod) im felben

i^al^re brad§ ber Ärieg ^roijdtien ^nebrid) bem Streitbaren unb 5?öt)men=Ungatn

öon neuem auä unb 1236 übetnal^m ^önig 2B. jugteic^ mit anbern gütften

bie ißerttcibung be§ unruhigen ^erjogS öon Defterteic^, ben ber Äaifer geäd^tet

l)atte. S)ie S3öl)men bemädjtigten fid) ber öauptpuntte be§ l'ünbei om linfen

S)onauufer. 3u beginn 1237 mar ber ^önig in SSien, wo ber .ftaifer feinen

jüngeren ©ol)n .ßonrab jum lömifd^en ßönig Wählen liefe.

5lber eben je^t ober bod^ balb barauf trat eine SGöanblung ein. Ucfad^c

mar öieEeidbt junäc^ft nur , bafe ber .ßaijer feine 2lbfict)t beutlid^ ju erfennen

gab, bie babenbergifclien ßanbe für fein Jpaug ^u gewinnen. 2)ie mit ber (äjecution

betrauten dürften foEten leer auSge^en. 2: es Äönige 'DJUfeftimmung nu^te bie

(Surie, bie eben batan war, wegen i^reö ©treiteS mit bem .S'aifer in 8ad^en ber

lombarbifi^en ©table eine antiüaifetlic^c il>artei im üieid^e ju fdl)affen. C^ne^
bin galt bei 2Ö. üiel met)x als feine ftaufifcl)c ©ema^lin bai 2Bort jeiner

©d)Wefter 3lgne§ , bie, fcitbem fie ber ßaifer 1226 al§ ©df)Wiegertod;tet t)er=

jc^mäf)t l)atte, ju ben Gegnerinnen ber ©taufen ^ä^len burfte. ©d)on 1238

iog fi(^ SB. öon bem Kampfe um Ccftetrei(^, ben ber geüd^tete Jper^og je länger

befto glüdlidf)er führte, gän.^lid^ f\urüd unb 1239 erfolgte unter ber SBctmittlung

be§ SSaiern^erjogö in 5|3affau feine üöüige 23efriebung mit Defterreic^, ^umal ber

^etjog fic^ baju öerftanb, bie fd)wetften Opfer p bringen, um fiel) be§ gefä^r=

lid)en ©egner^ ^u entlebigen: hai linfe 2)onauufer, foweit es öfterrcid)ifdt) war,

unb bie .spanb feinet 9hd)te ©ettrub , bie bamals bereits al» bie ©rbin beö

fö'^nelofen ^er^ogS angefel^en würbe, fogte griebrid) II. bem 95ö^menfönig refp.

beffen ätteftem ©ot)ne 2Btabi§laö, feit 1239 ^Jlartgraf öon ^IRä^ren, ju.

gteilid^ war bamit bie SufaQe uodt) lange nid)t erfüllt. 6» ift fe^r frag=

tid^, ob ber SBabenberger je im ©rufte baran badbte, einen fo großen, fd)bnen

unb wid^tigen %^e\l feiner Sanbe an 33öl)men ^u geben. SJcbenfallö galt er

if}m mef)r al8 bie ."peilig!ett feine§ 2Borte§: er fügte \xd) wol nur bem S)rangc-

ber '5iot^. 2ll§ er biefer entronnen war, ja ber .^aifer felbft mit iljm {^rieben

gemad^t unb i^m feine iGanbe (ol)ne 9lusfc^eibung bc§ an Sö^men jugcfagten ®e=

biete§) neuerbingg geliet)en l)atte, bad)te ^yriebridt) Weber mct)r an bie 2anb=

abttetung an S3öl)men nod^ an bie 2)ermäl)lung feiner 9tid^le mit bem mätirifd^en
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«ÖJaifgiaieu. 3Ibev aud^ ber ^Söl^menfönig trat 1240 qu? bie Seite bei ÄQi|er§

über unb — h)Q§ noc^ tDid)tt9fr tcat — et gtiff bas etfc^öpfte Defteticid)

neuetbingS mit Söatfengetoalt an. S)od^ begnügte er ftd§ im grieben mit bem
neuerlid^en 93eriprec^en, ta^ bie gctDünjdite |)eirat]ö bor firf) ge^en roerbe (grül^^

ja^r 1241). ein gleic^eg ©rgebnife ^atte im näd^ften i^a^re ber a^erjud) bes

|)erjog§, ben Äönig jut 2luigebung jener S5erbinblid)feit mit äßatfengewalt ju

nöt^igen; bie öfterreict)ifct)en tRitter, bie bem ^etjoge naä) 5Jlät)ren inö ^elh
geiolgt toaren, jogen firf) oor bem l^eranrüdcnben bö^mild^en ^eere jurücf. 2l6eT

Quc^ \o voax ber ^Ibjc^luB bcg ß^ebunbeg ämijcE)en Slötabiglab unb ©ertrub nod^

ni^t gejid^eit. 1244—45 unter^anbelte ^aifcr griebricE) , bamalg jum öierten

93tate öa-roittroet, mit ^n^oq ^yriebrid) über bie cngfte SSerbinbung ber |)änfer

SBabenbcrg unb .^^otjenftaufen : ber |)eriog fottte Äönig, einer feiner SSerroanbten

.gjerjog Don Ärain werben , ber Äaifcr jelbft fid^ mit ber jugenblicEien ©ertrub
öermä^ten unb jo ^ai neue Äönigreid^ Oefterveid^ bem J^Qijer^Quje jujaüen.

3)ie 5piäne ber ^Prem^Uiben fielen mit ber 3IuöiüI)rung fold^er '^lbfid)ten natur=

gemäfe in fic^ jufammen. .Kein äßunber, ba^ Äönig SB., als fid) ber .»per^og

im Siuni 1245 felbft nad^ Italien jum i^aifer begab, um perjönlict) feine «Sad^e

3U führen, nun abermals ju ruften begann unb bann ju ^Beginn 1246 feine

3:;ruppen neuerbingö in Deflerreid^ cinbredt)en lie§. S)odt) unterlagen fte am
26. 2fQnuar ätoifd^en Qaa unb (Staats öor ben Oefterreid^ern. Sßeil ftd) aber

injtoifd^en bie SSerl^anblungen beg .i^erjogö mit bem Äaifer jerfc^tagen Ijatten

unb auc^ bie Ungarn Cefterreit^ bebrot)ten, milligte f^friebridE) nid^t blo^ in bie

Erneuerung be§ .§eiratl^§Derfpred)en§, fonbern aud^ in bie fofortige Sßertnö^lung.

^m fiegreic^en Äanipie gegen bie Ungarn fanb bann ber ö[tetrcid^ifd)e ^'^"jog

einen fä^en %o't> (15. Sfuni 1246).

©0 rafd^ fid^ bamit bie |)offnungen ^önig aöenjeFö auf bie ßrtoetbung

ber babenbergifdt)en 33efit;ungen ju t)ertt3irflid)en fd^ienen, fo jd^em 2öect)fel

unb fd^toeter ßnttäufd^ung fa^ er ftdC) balb mieber gegenüber. 2lud^ ^Dtargaret^e,

beS öerftotbenen ^erjogö ©d^ttefter unb ©d^roiegertod^ter be§ Äaiferg er^ob auf

bie ßanbe 3lnfprüd^e , ebenfo ber Äaifer felbft al^ ße!§n§l§err unb ^aupt bee

9teidt)e§, bem OefterreidE) unb ©teier l^eimgefallen feien. S)er Ungarfönig badete

an bie ©eminnung öon ©teiermarf unb mel^r. 3" aüebem ftarb SBenjcl'ö

Sleltefter, ber ^Jlarfgraf äölabiglato .g)einrid^ bon 2Rä§ren, fd^on am 3. S^anuar

1247 , unb fat) fid^ ber ^önig balb in Sioiefpalt mit feinem ^weiten ©o{)ne,

bem ehrgeizigen ^piem^fl Ottofar, ben er nod) eben nad^ bem Sruber jum 5)tarf=

Qxafen öon ^IRä^rcn er{)obcn l^atte. S)ic @rünbe, bie 5Premt)ft ^ur Empörung
gegen ben 33ater brad^ten, bie il^m im !i!anbe fo großen 9ln^ang öerfd^afften, ba|

er Dorüberget)enb wirftidE) in Söljimen bie Dbertianb geroann unb äöenjel'ö 5Iu§=

fd^tie^ung bom 2f)ron na{)efdt)ifn , bi§ ber Spater bodE) ben ©ot)n mit ©eroalt

unb ßift übertoanb , liegen im ©unfein. 2Bat ei Söenjerö 3lrt , in ber 2Beife

Dttofar'S I. feine @ematt rücEfid^tssloS aud^ ben 9läd§ften gegenüber p üben,

oljne bafe il^m be§ 93aterö SBürbe unb f^eftigfeit, unabhängiger Sinn unb friege=

rifd^e 2;l|atfraft eigneten, ober mar e§ mirtlid) ein ©d^a^^ug ber [taufifd^en

^jSolitif gegen bie päpftlid^e? ^m legieren i^aüt müfete fid^ Cttolar II. rafd^

unb grünbtid^ gcänbert tjaUn.

Ottofar befanb ftc^ nod) in ber ipaft feineä SßaterS , al§ (4. S)ec. 1250)

|)ermann öon Saben, ber ijugleid^ mit ber ^anb ber @ertrub bie Slntoartfd^aft

am Oefterreid) erlangt l^atte, unb balb nadl) i^m (13. S)ec.) aud) Äaifer

f^tiebrid) ftarb. Seibe 5pvemt)fliben , S5ater unb ©o^n, einigten fid^ nun ju

einem neuen S5erfudl)e , bie babenbergifd^en 2anbe für fid^ ju gewinnen , ber

getong.

5Die fd^toeren ^^eimfudjungcn , bie Oefterteid^ feit 1246 getroffen, l)atten
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ba§ SJerlangen nadt) Otbnung unb gi^ieben allseitig im iGanbe geroedt. ©ie

traten aber nur möglid^ , loenn ein fräftiger f^ürft au§ ntod^tigem ^auje bic

SHegierung übctnat)m. SlnbctjeitS toollte man bie Slnfptüdie ber babenbergifrfien

gamilie nid^t böüig mi^ad)ten. ©o fam e% auy bem Sanbtagc ju 2;tübfnfcc

ju einem ßompromife: man tcoflte ben ©ot)n be§ SBö^menfönigS al§ ^er^og

aufnet)men , menn et ficf) cntfrf)Iöjfc , bic freilid) öiel ältere ^atgatetl^a öon

£)eftettei(f) ju fieitatl^en. ^m %a\le feiner Söetgetung loüte einer ber jungen

^^Jtarfgtajen öon ^Jtei^en, ©d)meftetJD{)ne ^atgatef^a'S, berufen werben. Slber

bie ^ö^men na'^men an, unb nun boÜäog fid) im ©bätja^r 1251 bie S3ejc^ung

ber ßanbe ob ber Snn§ unb ^u Seginn 1252 auä) ^ieberöfterreirf)! o^ne

©d^mierigfeit. Ottofat t)eiratt)ete ^liatgaref^a. ©tngelaben öon einem %'{)t\U

bei 2lbelä unb ber alten Söerbinbung ber Sanbe eingeben! griff er auct) nad^ ber

©teicrmarl, bie injtoifdtien jum größten %i)nl in ungarifc^e .Ipänbe gefommen

mar. @in fd^merer .^rteg mit Ungarn, beffen ©d^aupla^ öon ber mittleren

'UlardE) 6i§ an bie S)rau reidt)te, mar bie ^ol%c. ®a erl^ielt Dttofar bie ^el=

bung öom Jpingange feines SSateri (22. Sept. 1253), ber il^m 35öl^men unb

iölätiren f)interlie^, nadt)bem er bie Saufiti alö Mitgift feiner ^od^ter an 33ran=

benburg gegeben. S)cr .ffrieg mürbe abgebrod^en unb •Dttofar begnügte fld^ mit

ben 2:6etlen ©teiermarfS , bie norbtoärti be§ ©emmering unb ber nörblid^en

Äalfalöen tagen.

2lufeer im Otingcn um Defterreic^ unb im faiferlidf)'))äpftlidt)en donflicte,

ber 3U Cebjeiten 2öen^et'§ nii^t met)r jur 9luf)e fam, ^at beifelbe eine loid^tigere

mititörifct)=politif(^e SftoEe nur nod) ^ur Qe\t be§ großen ?[JlongoIcnfturm§ ge=

fpielt. (J§ fielet nun feft , ba^ 2B. , ot)ne e§ gerabc an STIatfraft unb Umfid^t

feilten ju laffen, ber @efat)r beg 2lugenbli(f§ nid^t getoadtifen mar. 6r "^attc

beim .g)erannaf)en ber ^ongolenfd^arcn bie SJerbefferung unb 'Jteuantage öon

©tenjme'^ren unb bie SSefeftigung geeigneter Qvte im ^fnnern befof)ten, o^ne fid^

babet burdt) bie .^(agen be§ bamit frfimer bebrücEten !!3anbmannl unb ba8 ?)lurrcn

ber @ei[tlid^en, bie tro^ it)rer ^ßriöilegien 3ur ^ftitarbeit fierangeäogen merben

mußten, beirren ju laffen. Slber für bie 35e|ütung ^ät)ren§, ba§ jubem gegen

'Ttorben jum STl^eil ber fdfjirmenben 25crge unb ©renjtoälber entbet)rte, gefd^a^

offenbar ju toenig. S^t 6ntfdt)eibung8fct)lad§t bei fiiegni^ (9. 3Ipril 1241), ^u

ber ^erjog ^einrict) öon 53re§lau ge^mungen mürbe, aU er ftd) au8 bem um=
lagerten öiegnt^ ^um gerann afieriben bö^mifdt)en iöeere äurütfjie^en mollte , fam
2Ö. um einen 2:ag ju fpät. S)ie ©dt)tefter unterlagen böHig. Älug unb fräftig

mehrte 2Ö. bann bie Sataren öom Einfalle in 33öt)men ab. S)ann aber öer»

leitete il)n ber 5ßorfto§ einer feinblid£)eu ©treiffctiar nadt) ber Dberlaufi^ unb rool

auc^ bic ^unbe öon ben Ütüftungen ber novbbeutfd^en i5für[ten 5U einem uii»

beba(^ten 9lbmatfd^e an bie ^iorbgrenje S9öf)men» unb an bie mittlere ©tbe,

ben bie flugen ©egner 3ur Ueber^ietiung 5Jtä^reng ju benü^en öerfianben. 3f^rc

3lbfid^t mar o^ne^in nur, fid^ mit bem in Ungarn fte'^enben ^aupt^eere ju öer=

einigen. 2Bät)renb ber ,^önig mit feinem ^nxt bei .^önigftein im l^eutigen

©aci)fen ftanb , roarb Wäf)ren öon ben 5Jlongolen grauent)aft öermüftet. ®ie

©egner befanben fiel) bereite ienfeitS ber ungarifd^en ©ren^c in ber ftd^ern 5iäl)e

ber Sitten, aU ber Äönig, nun aud§ öon beutfi^en Gruppen begleitet, ^u it)ret

^efämpfung nad^ ^Hä^ren fam. 6r begnügte fidt), ben ^einb au^cr SanbeS ju

miffen unb bem iper^oge öon Oefterreidf) bei ber 35ert^eibtgung feinei (SebieteS

beiäuftel^en. ^m folgenben ^a^xt jcgen bie räuberifd^en Sorben micber nad^

bem Temen Often jurüdf.

53ebeutfamer nodt) als bic öufeeren Sßorfommniffe jur 3eit 3®en3er§ I. maren
bie gleicl)5eitigen äöanblungen im ^fnnern Sö^menS. SamalS imx^t geloann

2Ööt)men, obmol feit ^fnfj^^^uni'etten Dom beutfc^en 9leid6e abhängig unb ein
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Oielbefuc^teg '}lxhe\t%- unb ©rtDerbSgebiet bcutfc^et ©eiftUc^et unb Äaufleute, in

großer ^afje beutf(i)e 'Mx^ev- unb iöauernbcöölferung , ber Äönig, 3lbel unb
eteruS in jeber äöeife 23orjd^ub leisteten. Sie erlangten gegen ieften ^iuö freien

©runb unb S3oben, fie blieben perfönlid^ frei unb erhielten bie grlaubniß nac^
eigenem alt^ergebroditem gierte ju leben, beutjc^e giic^ter unb Öeiftlidie ju
l^aben. 3Jon bet ©etealt ber flaöijd^en ^openbeamtcn ejimirt, fd)lofjen fie jelbft

fic^ baiür um fo enger äufammen. S)ie beutfcfien Sanbgemeinben, in redjtlic^er

Sejiel^ung üieljad) an bie benadjbarten beutj^en Stäbte gettjiefen, empfingen
öon t)ier auö aud^ il)re materieüen unb ibeellcn 3?mpul|e. 2)ie Stdbte orbneten
i^re gemeinsamen ?lngelegenl)eiten balb auf ©täbtetagen unter bem S^orfi^e beä

Sanbeeuntertämmerere , ber babei ben ^önig ücrtrat. 2)ie beutfi^en Stäbte,

auögejeiifinet burcf) (Seroerbättiätigfcit unb regen ^anbel blühten rafd) ju 2Bo^t«

ftanb empor ; bie beutfd^en freien 23auerfd^aften mürben für xtjxt jloöijd^en ^Jiad^=

batn Slnret,^ unt) ^Jlufter, nad^ ä^nlid)er 3ted)tsftettnng au ftreben, mag öielfod^

gelang. S5on bciben au6 Perbreitete fid^ beutfd^e Sprache, beutfdl)e Sitte, beutjd^e

^ilbung überaä in Sölimen unb 5)läl)ren, unb bie<5 um fo leiditer, als bie

beutfdien Sieblungen jmar nur im Sßeften, ^Jiorben unb ^Jtorbmeften beS ßanbeä

in gefrf)lof|ener 5Raffe, aber auc^ jonft überatt unb ^mar inmitten ber jlapijc^en

SePötferungen fid^ fanben. S)er böf)mijd^e Slbel aber, ber allein noc^ bie iÜrt

ber SJorfa^ren ju fd^ü^en unb ju magren öermod^t f)ätte , lernte in eben jenen

Xagen Pon bem benachbarten beutfc^en 9iittertf)um l^öfifd^eä SBefen unb ritter=

lid^e ßeben§fül)rung , bie er nun in jeber äßetje in ber .^eimatl) nodtiäual^men

unb ju üben begann; in beutfdt)er Slrt fleibete unb öetgnügte er fic^, a§ unb

tDol^nte er, benannte er feine neu erbauten Burgen unb fid) felbft. 'Jiic^t blo^

bie beutfd)en Slbetefamilien, bie bamal§ in 33ö^men Eingang fanben, Jonbern

aud^ attflaPifd)e (^efc^lec^ter gaben fid) nun Icbiglid^ beutfdl). Unb iiönig 3ß.

ftellte ftdl) „glcii^fam an bie Spi^e berjcnigen Otid^tung, meld£)e in Söt}men bec

3eitgcift ben Umftänben nod) notlitoenbig nehmen mu^te". Sßei itjm fanben bie

^DJlinnejänger faum minber gaftlic^e Slufnatjuie, al§ an ben .^öfen Pon Defter=

reidl) unb 2;l)üringen. Sfatjrelang mar 9teinmar Pon Sloeter be§ ÄönigS (Saft;

il^m felbft, nid^t feinem (äntel SBen^el II. mirb nun bod^ mieber bog Sieb : „Us

hoher aventure ein suesse werdikeit" u. f. m. jugefd^rieben, bem freilid^ l^öl^erer

aSert^ mangelt.

SBeift fotc^e 2lrt, feine fc^manfenbe ^:politiE, ber ßinflufe feiner Sc^mefier

3lgneS auf eine getoiffe 2Beidt)lidi)feit feineä Smpftnbenö unb Mangel an i^eftig=

feit ^in, fo fe'^lte eö 2Ö. anbererfeitö nid^t toie oben bargetl)an an A?lugt)eit unb

2;^atfraft. So nur aud^ fonnte bie ^aa^t) fein SieblingsPergnügen fein , hai er

einft mit bem 33erluft eineS 2luge§ — er ftiefe fic^ im 2Balb an einen fpi^en

9tft — beja^lte („monoculus"). aBenjers I. SSebeutung für bie @efd)ide 3351)=

mens ift gto^ genug, fo fet)r aud^ bie übcrragenben ^Jerfönlid^feiten beg jäl^en,

liftPoHen aiatere unb beä meitgebietenben , l^odligefinnten Sot)ne§ fie in ben

Sdliatten ^n ftellen geeignet finb.

SBac^mann, ®ef(^id)te iöö^meu^, I. @ott)a 1898. — i^alarf^, ©efc^.

P. «öt)men II, 75 ff.
— 21. .g)uber, OJefd^. €efterreic^3 , S9b. I. — Sd^irr=

mad^er, Söinfelmann, ®efd). ^. ^riebrid^'ä II. — 21. Sfider, ^er^og Jriebric^ II.,

ber le^te «abenberger. 3nn§brudE 1884. — @. Stra£of^-®ra|mann, Der

^ongolcneinfatt in Suropa. ^ten 1893. 23 ad) mann.

aBenjcI II.*), geboren 1271 als Sol^n ^ijnig ^iJJfempft Dttofar'S II. Pon

iöö^men unb feiner ®emat)lin ^unigunbe P. .v^alic=ailac^oiD, Äönig Pon 23öl)men

1278—1305. Sd^on aU fünfiät)rigeß Äinb fpielte äB. in ben politifd)en 2lb»

*) 3u f&b. XLI, ©. 732.

M.&m. beutffte Siogtaptjie. XLlI. 48
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mad^ungen jener Xag^e eine 9toIle, ba bet beutjd^e ^önig 9luboli I. (auS bem

^auje JpabSburg) 1276 ben ^fricben mit ^ö'^men burd^ eine Söed^felJ^eiratl) ber

beiberfeitigen Äinber äu ieftigen ftvebtc. S)et junge 5£ßenael lottte mit ©utta

(3ubitf)) Don ^abgburg , ©utta'S 58ruber ^arbmann mit 5lgne§ üon Söö^men

öermä^tt teetben, elftere eine ^Ritgift bon 40 000 ^3tar£ ©über er^lten, Wogegen

Defterreidt) norbtoärtg ber 5Donau als ^fanb eingefe^t würbe. Unter biefem

Xitel gebadete ber Äaijer bem ]ä)ton gebemütf)igten ©egner einen Zljni £)e|"ter=

reid^g ju belaffen. SSefanntlidf) mürbe bamit neuer ^rieg nid^t öermieben, ber

pr 5licberlage unb ^um Xobe Dttofar'g II. in ber ©d^lac^t auf bem 5Jlar(^«

felbe, 5ur Occupatton ^ä^renS unb jum ßinmarfdtie in S3öl)men öon Seiten

Jlönig Ütubolf'ö führte, ^m ©eble^er ^rieben (1278) überliefe ber beutjd^e Äönig
bem .paupte ber Äriegspartei in Söl^men C tj. Sranbenburg, biefeS ßanb auf

tünf ^af)xe mit ber SÖormunbld^ajt über SB. ; er felbft bel^ielt für ebenjolange

^Jtät)ren; bie S5ermäf)(ung 2öenäel'§ mit be§ ^önig§ Stod^ter mürbe nod^ im
Reiben ^df)xe öoEjogen, bod^ mar öon einer ^Jlitgift an Sanb unb ßeuten, bie

fd^on 1277 auf ba§ ©gertanb ^erabgeminbert morben toar, feine 9lebe mel^r.

S)er SBranbenburger jud^te nun atterbingä öon 58öl)men foöiel al8 möglid^

5lu^en ju jiel^en. @r unb bie ©einen jd^ujen fid^ burd^ .!pab|udt)t unb @ematt=

t'^at ra^dt) jafilicid^e ©egner. Slber bie Urjac^e ber nad^iolgenben Unvu'^en in

iBb^men lag bod) aui^ jum SLlieile anbersmo. S)er unrul^ige 2lbel mal)nte nad^

be& froitüoüen •Dttofar II. Sobe bie 3eit gefommen , roilitürtid) (Setoatt unb

Unied^t gegen ©c£)mäd£)ere ju üben. 25iSl)er an ber Seite beS OJtarfgrajen, em«

pfonb er nun beffen Strenge in .spanbl^abung Oon (Se|e^ unb Drbnung boppelt

ftreng. ®afe Otto Sluälänbet mar, warb jubem ein gefd)idlter SJortoanb, eine

9tei]^e öon ^evxen unb Slittern gegen i^n ju bereinigen , bie [icl) auc^ bc§ @in»

öerftänbniffes mit ber ,^önigin=9Bitttoe l^unigunbe öerfidt)erten. S)ie fjolge ber

6ntbed£ung mar, bafe fie mit i^ven ilinbern auf bag jefte Söfig gebracht unb bort

in ^ait gel)alten mürbe. 2ll§ e§ iljr gelungen mar, p entfommen, unb neue SBe»

megungen im 2anbe entftanben, übertrug ber ''J3krfgraibie3}ermaltung53ö^men8 bem
58ijdt)of ©eb^arb üon SScanbenbutg ; er felbft feierte in bie 5Jlarf ^urüdE, tool)in

er aber fein ^Jlünbel mit fid^ führte, frellirf) mel^r um fid) feiner äu öerfic^ern,

als um für äBenäel'S (är^iel^ung ju forgeu. Seämegen unb äufolge ber ttjran«

nifd^en |)ärte beS S9ifd^of=Statt!^alterö unb ber Seinen !am eä fdjon 1280 ju

einem neuen 2lbel§aufftanb unb foldier 35erl^eerung be§ Sanbeä, bafe fid^ bet

beutfdfie ^öntg, .^erbft 1280, bewogen fanb, mit äöaffengewalt einjufd^reiten.

£)]§ne fd^were Jfämpfe warb ein 2lbfommcn eneidE)t , tai bem ?Jlarfgrafen bon
SJranbenburg neuerbing^ bie 33ormunbfd^aft bis 1282 jufprad) , bod^ foüte er

baS ßönigreid^ burd^ bö^mifd^e (Sro^c — e§ waren ber ^ijd^of S^obiaS (oon

Sßed^in) unb iperr 3)iepolb öon Oliefenburg — Oerwalten laffen, aud^ ben jungen

Stöm% gegen eine Sntfc^äbigung, bie er auf 20 000 ^Diarf berechnete, bi§ 1. 3Jlat

1281 nadt) S5öl)men äu^^'ücffd^icCen. 5Damit l^örte jwar in Söl^men bie g^-emb»

l)errfc^aft auf, feinegWegS aber anbereS ^}JHBgefdt)icE, JpungerSnot^ unb ^-anf^eit,

meldte bamalS bie 23eööl{erung !^eimfud§ten. S)a bie bebungene ©elbfumme wie

eä fd^eint nid^t be^al^lt würbe, entliefe ber ^arlgraf aud^ ben jungen 2Ö. etft

1283 in bie ^eimat^. gine 3ufage üon 15 000 ^arf , bie i^m 33. l^atte

mad^en muffen, würbe l)inter^er öon Äaifer 9lubolf für erzwungen unb ungültig

erflärt.

Slud^ bei forgfältigerer ßrjiel^ung wäre 2ß. 1283, olfo ^wölfjät)rig , nidt)t

im Stanbe gewefen, in fo fd^wieriger 3fit bie ütegierung ä3öl)men§ felbftänbig

äu fütiren. Um fo weniger fonnte eS feinem Stieföater ^abifd^ üon Otofenberg

unb i^ttlfenftein , ber, ein tro^iger !^od)[trebenber 5Jiann, tro^ ber einfügen

©egnerfd^aft ju Dttofar II., ber Burggraf feiner äöittwe, ber Königin .ffuni=
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gunbe, in bem jdt)Ie|ijc^en Ötäj, bann im geheimen if)v @ema()t geiootben irat,

1(i)tDer fallen, am «Präger ^ofe einW 5U getoinnen, tt)of)in er ficf) 1283, öffentlid^

aU i^unigunbenS ®atte anerfannt, begeben l^atte. ®r nü^te it)n für ficft unb
fein |)au8, aber aud) für bie ^erfteHung unb 2lufre(^ter^altung öon Crbnung
unb triebe im Sanbe. 6benbe§t)alb unb zufolge fSüen^eV^ ©utmüt^igteit bUeb
3on)ifct) auc^ nac^ ^unigunben^ Sobe (1285) ber mä(i)tig[te OJlann im ÄDnig=
rpid)c. «jlatütlid) t)atte er feine ©egner unb Kleiber, benen er im 2Bege toat

unb bie ben Äönig gegen it)n, ber fid) mand)e SBIö^e gab, au gewinnen fud^ten.

®üd^ rourbe feine ©tettung er[t ernftlid) bebrot)t, al§ au^ bie junge Königin
@utta, feit 1287 mit i{)rem ©ema^l dereint, gegen ben l^crrifd^en fetbftfüd^tigen

3Jiann lebhafte Slbneigung fafete. 3llg Satoifd) burc^ feine SJerbinbung mit ber

©d^mcfter be§ UngarfönigS SabislouS IV. fetbft bie ©iierfudit, ja ^geforgnife

SBenjeF^ erregt ^atte unb nod) boju gelegentüd) ber Slaufe feineg neugeborenen

©o^ne§ beffen ©itclfeit empfinblid^ öerle|te, erfolgte feine @efangennat)mc. 9iun

erhoben fid^ bie iKofenberge jur SSefreiung beö befangenen unb ein Sürgerfrieg

brac^ in 335^men auS, in bem mieber ber beutfc^e .^iönig feinen ©dimiegerfol^n

unterftü|le. 5Dieg befd^teunigte 3att)ifd)'6 @efd£)id. ^m Slngefid^te feiner Grübet
lie| i^n SBenjel'g ^albbruber, .g)er3og 5Ucolau§ Don Sroppau, ber Slnfü'Eirer be§

(öniglidien <g)eere§, f)inridf)ten (1290). ^ene flogen nun au§ bem Sanbe.

UebrigenS t)atte 3B. bereite in ben legten SfQ^ten (feit 1288) roenigftenä

bie beutfd)e ^olitif felbftänbig geleitet, in feinen planen auf bie (Jrnjerbung

meifenifc^er unb fd^leftfd^er ©cbtete oud) ba öon Äönig Dtubolf geförbert. ^^m
öcrbanfte eS oud^ ber S3öf)menfönig, ba§ trolj bess SlugSburger 9ieid)^tag^=

befd^tuffeg Don 1275 am 26. September 1290 bie fiebente .^urmürbe unb baS

@dt)enfenamt beS 9teid^e§ QBöl^men pgefproclien tourbe (9teidt)§tag ju Srfurt),

S)ie ©rmerbung eineä Z^i\U% üon ©Rieften, mo bie ^Jerjoge bon Xefd^en,

Oppetn unb 33eutl)en l)ulbigten (1291), unb bie böt)mifdf)e Jperrfdt)aTt über

Äleinpolen (.ffratau unb ©anbomir, 1292) tourbe toirElidt) angebat)nt, dagegen

lie^ fid) bie Slbtretung Pon 2)re§ben unb Umgebung, bann ber ganjen ''Maxi

5Rei^en unb ber ßaufi^, bie ^einrid)"^ bes grlaud^ten füngfter (5ol}n, ^err Pon

2)ressben, 1289 äöenäel Pon iöö^men Perfprod^cn, nid£)t burc^fül)ren. Uebrigenä

blieben biefe 5piäne nid^t aufgegeben.

S)em beutfc^en Könige warb für fold^e greunbfd)aft feitcn§ be§ Sßöl)men=

fönigS fd^led^ter ^ol)n. ä^ar ben jüngeren @ol)n ^. Ütubolf ö, feinen ©df)toager,

toor SB. äum beutfd)cn Äönig ju toäl^len bereit. Slber für ben älteren, SUbred^t

Pon Oefterreid) , t^at er nid)t§ bei be§ ÄaiferS ßeb^eiten unb aU Dlubolf 1291

geftorben, trat 2Ö. entfd)ieben gegnerifd^ gegen Sllbred^t auf. g-reitid^ mu^te

i^m ber ©egencanbibat , @raf Slbolf Pon 'Olaffau , betreff* ber lebigen ^ar£
^ei§en Perfprcd£)en, fie 9liemanbem ,^u leil)en

, fo lange nid)t 2B. @elegenl)eit

get)abt
, fein 2lnredC)t auf ba§ £anb ju ertoeifen , unb im ©treite äßenjet'ö mit

ben ^erjögen Pon Defterreid^ unb Kärnten gütige 3}ermittlung , unb faEe biefe

bis 6. äanuar 1293 erfolglos bleibe, einen günftigen Üiee^tSfpiuc^ äufid^ern.

?tbolf tourbe benn aud£) am 5. ^lai 1292 einftimmig getoät)lt.

SCro^bem fonnte ber mäd)tige, ftolae |)eraog Pon £)efterrei(^ , toeil aud^

fonft in Pielfältig fdE)toieriger Sage nid^t baran beulen, ficö an 2B. ju räd^en.

Unter ber Söcrmittlung feiner ©d^toefter fu^te er Pielmel)r eine «ilnndtierung unb

SSerftänbigung , worauf 1293 roiiKicfe eine ?luSfö^nung ju ©tonbe fam. 6in

toirflid^ freunbfd)aftlic^e§ 33erl)ältni^ trat aber aroifd^en ben beiben ©d^roägern,

bem ebenfo begeljrlidien toie mäc£)tigen, babei eiteln unb fteinlictien ,i?'önig, unb

bem feften, toeitftrebenben .^abeburger, einer toalirl^aft eckten j£)errfd)ernatur, je^t

fo toenig ein toie früher, ©(^on jur ^e't ^^^ öfterveid^ifdtien ?lbel§aufftanbeö

nac^ 2ltbrcd)t'ä fd^toerer (Jrfranfung toar bie .Spaltung 'üc^ djatafterfd^toad^en 2Ö.

48*



756 SBenjel II., ß. ö. S3ö^men.

feinem Scfjloager geaenüber mef)t aU jiueibeutig. 2It^ bann bet (Segenja^

ädjifc^en 2llbred)t uiib Äönig 2lbol| immer it^äx-jer i)ctüottrat
,

^ielt fid^ SB.

äu le^terem, mit beffcn (Sot)n er nun (loie 1292 öereinSart) jetne 2;od^ter SlgneS

üermä^lte (1296). 5lt§ aber bann Slbolf"^ 3ßoigef)en in ^)Jleifeen unb S^üringen

luie anbeiSroo \o aucf) in ^rog Detle^te, unb bie jugenblirfie Slgncg balb nad^

bet 5öermdl^lung ftarb, ba wanbte fic^ 2B. Oon Slbolf roieber ab unb jeinem

©c^roagev Sitbtedit ju.

©elegentUc^ jeinet .^önig§höuung , 5p|ing[ten 1297, ju ^l^tag, Würben öon

2B. unb ben ^a^Ireicft anloefenben Äurfiiij'ten bie 'Abmachungen getroffen, benen

äul'olge Slbolf gcftür^t unb 9llbre(i)t Don Cefterreic^ oui ben beutjd)cn 2;t)ton

er!^oben würbe. 2Bi(i)tige 3ufagen betreff! ber [taat6re(f)ttirf)en Stellung S5ö^=

men§ pm 9tei(i)e, bie 9leubeftätigung beö (5r,^f(±)enfenanite§ unb ber ©rroerbungen

SQßenjers im ©gertaube, in S^üiingen unb ^Jleifeeu, bie S3er))fänbung üon (Sger

felbft , be§ ^piei^ner SanbeS , öon 3Beiben, glofe unb ^arfftein in ber fpäteren

Oberpfat^, enblid) bie Oteid)öüein)e}erjdt)att über ba§ ^(eifener ßanb unb bie

ÜJlarfen ßauft^ unb ^Jieifeen toaren SBenjel'ö reicf)er ßol^n. S(f)on am 2. Sep-

tember 1298 empfing er bie g)ulbigung beS meifenif(i)en Slbetg.

Unb fc^on toinften noct) größere ©rtoerbungen im Often unb ©üboften.

SBä^renb Jene Streite ^Polens, bie fid^ feit 1291, 1292 bei SBöl^men bejanbeu, ftc^

öer^ättniBma^iger 9lui)e erfreuten , bauerten in ben anberen Sanbfc£)aften beS

9teidt)e§ SBirren unb kämpfe fort. S)ie ßonfotibitung , bie öon ©ro^polen ou8

üerfu(J)t rourbe, mißlang mit bem frühen 2;obe Ü^önig ^^fem^frs (1296). ^toc^

tDcniger fanb bann 2B(abi!laü (ßofietef) üon Äleinpoteu aügemeine 2lnerfennung.

5Da enbtic^ trat SB, oon Sö^men ein, ber fc^on feit 1295 ben polnifd^en Singen

fct)eint e§ feine 2lufmerffamfeit roibmete. SBon jatilreictjen dürften unb @bten

freubig begrübt, £am er im ©ommer 1300 nact) ^oten, l^eirotl^etc , eben Per»

toittttjet, 9tidt)fa (ßlifabet), .ßönig 5pfemt)ft'§ 5to(i)ter unb lourbe nun in ©nefen

feierlich pm ßünig üon $oten gefrönt. äßtabielaP enttoic^ über bie ©rcnje,

Äuv^ borauT [taib mit Äönig ?lnbrea§ III. ba§ ^oaü<a ber ungatifd^en

2(rpaben au§. S)eä legten ilönigS einzige 2:o(i)ter mar fd^on feit 1298 mit

bem @o{)ne äBen^erö Pon 53öt)meu Pertobt. 3ii^^^ ''^^^ SÖßen^et @nfel Äönig
S3ela'§ IV. Pon Ungarn. 51äf)er öegrünbet al§ feine Stnredite loaren freilid^

jene be! neapotitanifd^en ^rinjen Äatt Sltbert, ber Pon einer Stod^ter .^önig

©tep^n'ö Y. Pon Ungarn, ©o^n Sßeta'S IV., l^erftammte. @t tourbe benn aud^

Pon ber ßurie (SSonijoj VIII.) , bie fidt) ein ißerfügungSred^t über Ungarn 3u=

fprad) , nod^brürftid^ unterftü^t. 2lber bie ''JJte^Tt)eit ber ungarifrf)en (ötönbc

bact)te an eine Stnle^nung Ungarn! an ba§ grofee 6ö^mifd)=polnifd^c üieid^

SBenjet'! II. unb bot ba^er biefem bie ungarifct)e Ärone an (3uni 1301), bie

er ätoar für fidt) able'^nte, für bie er ober feinen (12iäl^r.) ©oljn SBenjel, ben

SSertobten ber ^^rinjeffin Stifabet Pon Ungarn, empfat)t. ^n ber S^at mürbe

biefer naä) Ungarn geführt unb fd^on am 26. Sluguft 1301 pm ^önig Pon
Ungarn (at§ Sabigtau! V.) gefvöut.

'^ber bie (5rtt)erbung beö ungarifc£)en Üieic^e! für ba§ bö^mifd^e ^önigö^ouä
toar bamit nidt)t PoE^ogen ; pietmel^r erroudifen jet^t 2Ö. II. bie größten ©d^ö3ie=

tigfeiten. 2)er '^apft jog bie gntfc^eibung bei ungarifdtien 2;t)ronftreite! Por

feinen 9ti(i)terftut)l , pjaä für 3Ö. roenig auSfid^tsPott
,
ja unannet)mbar war, ba

SSonifaj töngft ber Gegenpartei onge^örte. Unter einem fpradl) bie Surie 3Ö.

aud) ben red)tmä|igtn 33efi^ pon ^^oicn ab. 2)urcf) ^meibeutige Haltung pr
3eit be§ Streite! Ä. Stlbred^t'! mit ben r^einifd£)en ^urfürften (1301) I)atte 2ö.

biefen neuerbings gegen fidt) aufgebrad^t. @r war bem Könige c{)net)in äu

mäd^tig. S)e!t)alb bot 2llbred)t gern bie ^anb pr 'iDtinberuug ber böi)mifd^en

aJiai^t, at! fid^ biefe äugleic^ mit ber längft begefirten 5lu!fö^nung mit bem
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l^cil. iStul^Ie anbahnen liefe (1303). SQßeit entfernt, «öl^men ftaatärei^tlid^

SDeutfdiIanb gegenüber nod^ felbftänbiger aU btSl^er m fteHen , tt^ie 1297 8 in
3lu§[i(^t genommen nax

,
er^ob er nun ^orbeiungen, mie fie bi§ nun ein beut=

jd^er Äönig an ben bö^mifd^en gürften niemals gerid^tct (iBergtoerfS^e^nt ober
3a^tung öon 80 000 maxi ©ilbere) nnb bro^te im SBcigerungefaUe mit Ärieg,

äß, fudjte fid) bagegen jloar butd^ ein gintietne'^mcn mit ^önig 5ß^ili»)p öon
fjfrantreid^ unb aüen unäuuiebencn Elementen im 9teic^e ju berfcn, aber für ben
@ang ber ungatifc^ien S)inge, bie fein ©ö^nlein notürlid) nid)t ju leiten tief

modite, toar bieS ol^ue SSelang. «jlod^ madite 2CÖ. (3uni 1804) einen 23erfu4
burc^ einen ^tieggjug nac^ Ungarn bie ©tellmig feines ©otineS ju feftigen.

3lbet er fanb it)n in fo trauriger Sage, bafe faum ettoaS anbereS übrig blieb,

als i^n mit fi^ nacf) SSö^men ju füt)ren (2luguft 1304), gerabe zeitig genug,
um :^ier bem 2lngriff beS beutfd^en gfleidiS^eereS ju begegnen, baS ^önig 3Ubred)t
unb fein ©o|n 9iuboIf öon Öefterreid^ befehligten, .^inter ben auS Ungarn
l^eim^ietienben Sö^men brad)en bann aud^ ungarifc^e 6d^arcn, öon .^arl Siobert

felbft geführt, in ^ä^ren unb Söt^men ein. S)od^ gelang e§ 2ß. , ber jebe

|)auptfd^lad^t bermieb, mit |)ülfe ber Dorgerüdften Sfa^teSjeit bie ©egner jut

Stufgebung ber SSelagcrung öon i?uttenberg unb 3ur Siäumung bce !2anbc§ ju
bringen. Seenbet mor freilii^ ber .ffrieg beSmegen nodf) lange nicfit. Ä. 3nbred)t

blieb ein fur(i)tborer 05egner, toenn aud^ SSeiratl) in ben gtei'^en ber beutfdien

tJürften fid^ geigte. ?Iber auc^ J?önig 2Ö. war äur ^ortfülirung beS Kampfes
entfd^Ioffen unb jog felbft fditefifdie ©c^aren , bie fein ©d^micgerfotin, Cier.^og

33oleßlaö öon 33reSlau, führte, an fid^. S)a ftarb er, am 21. 3funi 1305, „nodt)

nid^t öierunbbreifeig ^at)xt alt an ber 5lbje^rung , bie mot)l eine golge ber 6r»

fc^öpfung feines f^mäd^lic^en ÄörperS burd^ ©innengenu|" mar. ©ein ©o()n
unb ^ad^folger äöen^cl III. getoann öon Äönig Sllbred^t, feinem D^cim, einen

billigen ^rieben (5. Sluguft). @r regierte aber nur bis jum 4. Sluguft 1306,
unb mit i^m erlofd^ im ^anncSftamme baS alte ^^^rcmtiflibifdbe .^errfd^etfiauS

SBöl^menS.

2lud^ bie 9fiegierung ^. SBenael'S II. ift für bie innere ©ntmidflung 33ö£)=

mens öon nidt)t geringer SBebeutung. ^unöd^ft erftarfte baS beutfdC)e iöürger=

unb SBauert^um in 33öt)men, für baS bie Reiten Ottofar'S II. ungemein günftig

gemefen, nodl) teeiterljin, öjenn man audf) barin nid^t birect ben ^önig auf ben

^Pfaben feiner 33orfat)ren finbet. ©d^on mad£)te fidt) ja im Sanbe eine anti«

beutfd£)e ©egenftrömung öor allem in ben 9fieil)en beS ^tetnabelS geltenb , beten

33eiDeggrünbe frei(idl) toefentlid^ nur 9leib unb @iferfudE)t maren, mit ber aber

ber ^önig — nad^ ben Srfa'^rungen feineS SßaterS — imnierl)in rechnen mufete.

©0 {)atte aud^ bie SluSgeftaltung ber ftdbtifdjen ©eric^tsbarfeit — (1287 beial^l

ber ^önig , bafe öon nun an für bie bö^mifd^en ©tobte fränfifdt)en 9flerf)tS bie

^Berufung an bie 2lltftabt $rag, für jene mit fä(i)fifd}em 3(iedf)t bie 3lppeIlation

an bie ©dl)öffen öon Seitmert^ 3u erfolgen ^abe) — , bie ")lebenbebeutung, bafe

ber ^önig bie altju innige 5öcrbinbung bcS beutfdE)en 33ürgert^mS in 93öt)men

mit ben norb= unb fübbeutfd)en ©emeintoefen ju löfen fud^te. 3lud) bie ^S^it

Sßenjers als bie $eriobe ber ©ntmicflung [tönbifd^er 9tedl)te für baS Söürgettl^um

3u bejeid^nen, ge'^t nid^t tt)ot)l an. ^toax toirb um 1281 berid^tet, bafe bei ben

5J3eratt)ungen über bie 33efeitigung ber branbenburgifd^en ^errfd^aft audf) bie

©tobte beige^ogen tourben, unb im ^. 1297 foÜ 2Ö. nad^ bem Serid^tc beS 2lbteS

öon Äönigfoal neben ben S3aronen unb 9tittern aud^ bie 33ürger ju feinem

ÄrönungSfefte gelaben l^abcn : aber meber bie erftere nod^ unb jmar öiel meniger

bie 3ufanitnettfunft öon 1297 fann als ein „Sanbtag", an bem baS SBürger»

tl^um 3lnt^eil l^atte, bejcid^net toerben. ^um 2(nbenfen an baS glanjöollc ^e\t

fetner Krönung ftiftete 2Ö. (3. 2funi 1297) in bem öon if)m 1291 neu ge=
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gtünbeten ßiftcrcienjetffofter ßönigjaat bie neue Äird^e. ^tmi Ätoftet '^at er

mit Siechten unb (Jtnfüniten reic^ au^geftattet, |ott)te er ber i^itcfje unb nament=

üä) ben Siftercienfern feine öotte ©unft juttjenbete. daneben oergafe 2®. nid£)t

feine roeltli(f)en ^;|[?fli(^ten. ©ingen qu(^ feine ipiäne betreffs (irric^tung einer

böt)mii(^en UniDerfttät unb ber fi)ftematifc^en SBerbefferung beg böfimifc^en 9tedöte§

nid^t in ©riüUung, fo t)alf er "^icr toenigftenS im einjetnen mit ftugen 33orfd^riften

nad) unb tjat er fic^ um bie materielle ©ntroirftung feiner SQnbfcfcaften noment^

lic^ burcö bie Drbnung bc§ ^JtünjtDefenS fein geringe» SSerbienft ertoorben. S)ie

ßlage über ien ]xnt)en .speimgang be§ fiönig§ ttiar beö^alb anäj grof unb
nad^t)alttg.

^aiadt), ®efc^. ö. Sb^men II, 290 ff.
— Jouber, Oefterr. ®efc^. II,

28 ff.
— D. Sorena, Seutfc^e ©efc^. im 13. u. 14. 3fat)tl)., 2. S3b., OBien

1867. — 31. 93QC^mann, Defterr. fReid^sgefc^ic^te. ^rag 1896.

S5a($mann.
SS>crtI)CÖ: griebr. 2lug. Sternen^ SB. (f. oben S. 132). ^u biefem

2lvtifel ift je^t ju öergleid^en: 2:f)eob. ^^erolb, g. 31. 6. 2Bertt)e§ unb bie beutfd^en

3nnt)=S)ramen. ßitterar. goi-fi^ungen 1897.

3Bc|cnbcd*): 5Jtattbaeu§ öon 2Ö., furbranbenburgifd^er Staatsmann,

geboren 1600 in 3Beftfalen(?), f am 24. 2lpril 1659 in SSremen. 5S)ie f5familie

2B. ftammt auS Trabant, i^v (Stommt)au§ äöefenberf liegt bei Sörüffel, unmeit

öon 33offem. 2)er Urgro^Oater be§ 5R., ^4>etrui, tou^te fici) al§ 9lat^g^err öon

^Imftetbam in ben 9teIigionett)irren f(ug jurüiiäu^atten, ber ©ro^öater, ^Jtatt^aeuS,

aber toanbevte tcegen feiner Dleigung jum ^ßtoteftantiSmug, bie er '£)aut)tfäc^lid^

in ^4}ari§ gewonnen, nad) Seutfdtitanb auS, trat in ^ena 3um reformirtcn ©lauben

über, iDoburc^ er feineS 3}ermögen§ öerluftig ging, unb mirfte öon 1556 bi§

1586 aU 5ßtofeffor ber 9le(^te in ^ena unb in SBittenberg; i^m confirmirte

Äaifer 'i)3ta5imilian unter bem 16. 3lprtt 1575 ben „alten 9Ibel" ber ^amiüc.

9}om Später be§ 5Jl., 3lnaftafiu§, wirb nur überliefert, ha% er 1569 ^u S^ena

geboren mürbe unb ju Sterben bei Bremen ftarb; bie 5Jtutter ttar ^llargaretl^c

öon (??) «Sd^nebermann auS bem ^aufe ©ttotim im ©tifte SSremen.

lieber baS S^ugenbleben äöefenbetf'S ift nid^t§ befannt; im 5rüf)jal)r 1622
tourbe er auf ber Uniöerfität ju fyranffurt a. b. O. immatriculirt, jebenfatlg in

ber furiftifd^en ^^acultät, al§ „Matthaeus Wesenbecius, Matthaei Juris Consulti

nepos", unb ^töar foftenlo§ , rool um be§ berüll)mten ©ro^öaterS miüen, nid^t

als .,pauper", ba er fpäter einmal feiner „inS lanbt gebrad£)ten Matrimonial*

gueter" ertoät)nt. Ob er bann in ben Äriegeftürmen mirftid^ „eine 3cit lang

als S)oppelfölbner gebient" '^ot , toie S)rol)fen (^Preu^ifc^e «politif III, 192) er=

ää^tt, bafür liegt mir feine urfunblid^e Ouene oor. 3lm 10. ÜJlai 1630 tourbe

So. öom i?urfüiften @eorg SBil^elm „jue unferm 9tat^ unb S)iener in unferer

^fleumätfifd^en 9tegierung juc Güftrin gnebigltd^ angenommen unb beftaÜt", ob=

ttol 2Ö. „ein frembber in bero (5l)urfurftentl§umb unbt Sanben" töor, töie er

felbft banfbar l^eröor^ebt. ©eine 5Dienfte fanben balb ^Inerfennung : „umb ;3o=

l^anniS 1634" tourbe li^m „ju me^rer ©rge^lidifeit unb gu^IöQ^ ber 33efolbung"

nod^ bie „.g)off 3lböDcatura ßfi^ci" übertragen, unb 1639 toarb er in ben bi§

äum 5Jtai 1641 beftelienben ^riegSrat^ (Ärieg§=6an^let)) nadt) Serlin berufen,

jugleid^ am 25. i^uli 1639 ^um „^off= unb Sammergerid^tS=3la^t ju 6öln an

ber ©pree befteHt", — eine Berufung, bie 2B. namentlidt) aut^ toegen ber fel^r

unregelmäßig einge^enben ^efolbung annef)men mu^te, „toie ungern eS (fein

©Reiben) aud) bie 9icgierung unb bai gan^e ßanb (Oieumart) gefet)en". SBereitS

naä) 3tQ^^esfvift aber begann feine biplomatifct)c J^ätigfeit, bie nun fein Seben

*) 3u ©. 138.
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mit geringen Untet6icd)ungcn au^iüüen joHte. j^uifürft ©eovg Söil^elm be=

traute t^n im ©ommer 1640 mit ber ^fütirung bet pommerjc^en Stimme im
f^iirftenratfie auf bem 5Reic^§tage ju 9iegen§6urg, tDo er ficE) big jum Cctobet
1641 betfiätigte, nict)t immer aur 3uTriebenf)eit ber anberen branbenbuTgijd^en 9lb=

gefanbten, namentlicf) md)t hei ^. 5. ö. ßoeben, ber if)m OormarT „er märe ju
üorjd^nctt in feinen consiliis, praecipitire fid) fe^r unb gäbe gar f(i)äblid^e con-

silia"; „er bi§putire gern, mobirete üiele dubia, öergeffe aber bie decisiones,

unb bie§ aüeS mad)ete fein guteS ©eblüte" (ßoeben'S iagebud)). Slud^ feine

9tetationen maren meitfdimeifig unb trocEcn, ma§ feine geinbe, bie i^m aU kui'
länber unb bieHei^t auc^ alä Üteformirten (Soeben 3. 33. mar tutf^erifd^) er-

touc^fen, benu^ten „feinen 23errid^tungen ettoae anaumarfien", toie ber i^m mo^t»
tDoHenbe SßalbedE nod^ 1653 toarnenb fc^rieb. S)od) muffen feine SSerbienfte

toeit übermogen l^aben: im ^lai 1643 tourbe 2B. aüein auf ben Sfleid^lbepu»

tationätag nad) ^-ranffurt a. ^t. entfanbt; :^ier führte er big jum ^ai 1645
im Äurfürftenratl^e mie im ^ürftenrat^e bie branbenburgifci^e unb pommerfd^e
Stimme, mit Unterftü^ung bc§ ßutmbad^ifd^en Äanälerg U. S. öou f^eilitfd^,

bann beS S^lürnberglfd^en (Sefanbten Dr. Z. Oelfjafen für bie pommerfd^c Stimme.
S)er Pon tiorn^erein öom @rofeen Äurfürften alg nu^tog angefel^ene S)eputationg=

tag gab SB. bod) (Gelegenheit ^u energifd^em 3luftreten: mie er fid^ feinegtoegS

geneigt finben liefe, ftc£) ber Majorität bei ^urfürften einfach an^ufd^liefem,

tDobei er gegen bie 53efdE)iDerbe jener (d. d. 20. ^uü 1644) öon feinem .f?ur=

fürften burd^aug geredEitfertigt tourbe: „bem ©efanbten fei ni(^t ju öerbenfen,

bafe er de novo emergente, fo nid^t inftruiret, forgfdltig fei". S)enu bie Selb=

ftänbigfeit beg ©efanbtcn fanb aüerbingg ifire feftc Sd^ranfe an ben 35efdt)(üffen

beg „(SJel^eimen 9(tat^g" in SSertin, toenn audE) rad£) beffen „Sfnftructionen" nid^t

feiten bie ©cfanbten Pergeblid^ augfdfjauten.

2ltg eg fidt) um bie SBefc^icEung ber „©eneraltraftaten" äu DlnabrüdE unb

9Jiünfter l^anbelte, toünfd§te SB. felbft bringenb, nunmel^r „eine ^^it lang bei ben

©einigen bleiben ju tonnen , ba in fo langer ^eit mandt)eg im |)augtoefen per»

fäumt toerben lönne" ; bod^ l^ielt ber ©e^eime ^at"^ bafür, 2B. „^ahe bie Sad£)en

am beften innen", ja SB. toirb felbft ^um ©el^eimen 'Statt) in Söorfd^lag ge»

brad£)t „ba er tam in publico quam privato jure too!§I Perfiret unb aug feinem

Slufentl^alte in 9tegengburg unb granffurt bog jus publicum imperii fenne".

2B. Perlangte Por aüem 2lufbefferung feineg ©e^alteg, ba er bei feiner „mü'^c

Slvbeit unb babei travaillien im üteijfen" fein eigneg Vermögen unb feiner beiben

^auSirauen (5f)egetb „gän^lid^ einjel^re unb barüber no^ fc^ulben in=' unbt

au|[ert)alb ßanbes" l^abe mad£)en muffen. Seine beredE)tigten Slnfprüd^e mürben

öom ATurfürften betoitligt unb al8 einer ber fünf branbenburgifc^en ©efanbten,

Dr. gri^c, @nbe 3luguft 1645 in Ognabrüd bom Sd^lage getroffen tourbe, trat

SB. an beffen Stelle, toieberum fpeciell für 5|3ommern, unb blieb oom September

1645 an big 5um f^ebruar 1649 in Denabrüd toie aud) in "DJ^ünfter in unaug»

gefegter Jl^ätigfeit
; feine Unterfd^rift fielet mit unter ber 9iatificationgacte üom

18. f^februar 1649. 3ln bem 2)anfe, ben ber ©el^eime 9lat:^ in Berlin ben

©efanbten fpenbete: „fie toerben für i'^re grofee ^ül^e, Sltbeit, Sorge unb 93c=

£)utfamteit, fo biefelbe fo 9lacl)teg atg 2;ageg über bie Pier ^a^xt babei unaug=

gefegt angemenbet, nid)t allein bei ber i^o lebenben, fonbcrn aud^ ber ^oftevität

ein unfterblid^eg ßob unb guten 9lad^ru|m ju ertoarten t)aben", t)at SB. einen

Ootten ?lnt^eil.

Äaum toar biefeg grofee ©efd^äft beenbet, tourbe SB. im 2Iprit 1649 ouf

ben ©jecutiongtag nad) ^lürnberg gefd£)idt, too eg i^m aber nidbt gelang, bie

öon Sd^toeben in ben 9teftitutiongvece| f)ineingebvad^te „^interpommerf^e ßlaufel"

— bafe nömlid^ bie 9läumung erft erfolgen foüe „toann juPorberft . . buid^
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ßntfd^eibung ber ©renjen , . eine tiöHige ^tid^tigfcit getroffen" fei — ^u be=

fettigen , roenn er aud^ feine Unlerfdirift nic^t gab. S)o(i) gelang e§ Äonrab

öon ^urgSborff, ben SB. im Sluguft 1650 ^u (Sger im ^Bobc autfuc^te , bic

grofee Unpfrtebentjeit be§ iTurfürften beömegen äu befdimid^tigen. 6rft @nbe

5)ccembev 1650 fonnte 2Gß. 5^ürnberg üettaffen, ^ute^t toicber burd) ©elbmangcl

aufgel^alten. 3um Öol^n feiner S)ienfte mürbe Sffi. 'Einfang 1651 jum Äanjler

be§ i5ürftentf}umg ^Jlinben beftrttt unb er hoffte nun nac^ feinen „iaft 10 Sfa^re

lang continue gemeierten legatioiiibus publicis . . bei nunmehr l)crantvettenbcn

^^Uter unbt juegenommenen grauen .g)aaren burct) einige gnäbigfte @rgöjü(i)feitt

mieberumb irud)tbarlic^" ju merben.

SOßot bie (Sifal)rungen bei ben meftfäUfifien griebenSöerl^anblungen , mo fic^

namentticf) bie faifertid^en (Sefanbten roieberl^olt gegen bie „bürgerlid^en" @e=

fanbten auögelaffen , l^atten 3ß. beranta^t
, fid^ bie faiferlid^e Konfirmation beS

31bc(g feines ©ro^üaterg ju ermirfen, bie am 5. ^tai 1650 erfolgte „obmo^l

obbefagter fein ©ro^ Satter, Söatter unb @r felbft fold^ 2lbenli(^en ©tanbt unb

l^erfommen fid) allerbinge nid^t gebraud^t, noc^ audt) aÜemege mit öon (Sebluetl^

9lbelid^en, jebod^ au§ gut alt famitien unb (Sefd^tedEiterii gebornen gratoenö

^Jerfobnen öer'^eljrat^". 5Da8 bem ©ro^bater öerüe^ene äöappcn — tajurfarbener

(5d)ilb mit golbenem Querbalfen, 3 filbernen Silien unb 3 golbenen Äugeln —
muibe i^m mit einer gotbenen Äönigefrone auf bem .^elme oermel^rt, ba er fid^

„äu Unferem, bc§ •peiligen Stömifc^en 9teid;§ gemeinen 2Beefene, fonberlic^ aud^

UnferS ßi^^aufS Ocft^neid) bienft, beften unb 2öot)lfa^rt, uu^ unb rü^mbtidf)

ju feinem felbft eignen unftcvblid^en öob gebraud^en (äffen", ^nu „(Jvgö^lid^=

feit" ber 9tul)e mät)Tte für 3Ö. ni^t lange; 1653 begonnen toieber feine „^iffio«

ncn", bie i^n burc^ ganj Seutfct)Ianb fü'^rten. S3om Dctober bi§ S)ecember

1653 befudt)te So. , auf bem 2Bege nadt) offen, mo er ben Äreigtag übcrtDad£)en

foöte, tk brei braunfdtimeigifc^en |)öfe, um eine *ilnnäf)erung an sßranbenburg

anjutnüpfen, morüber ber Äreiitag p @nbe ging. Son Januar 1654 ab reifte

er nad^ Raffet, nad) 'ißaberborn, toieber nad) ^[Rinben, ju ber beabfidjt igten

ebangeUfc£)en ^Präüminaräufammenfunft , unb miebcrl^olt nad^ .^nmburg — jur

6onferen3 ber nieberfäc^fifd^en Äveisbeamten unb toegen ber Stteitigfeiten

älDifc£)en ©c^meben unb Sßremen, bie ber Vertrag ju ©tabe enbigte (25. Ülobbr.

1654). ^m felben ^a^re nodt) war 3B. mieber in DSnabrüd gu ber burd^ ben

23ifdt)of bon ^itünfter berufenen „$räliminar=S^erfammtung" an ©teüe bee burdt)

ben ©treit ämifdt)en 53ranbenburg unb ^;pfal5=^cuburg bef)inberten meftfälifd^en

J?rei§tage^. ^m ©eptcmber 1655 mürbe 3B. jum „mirftid)on geheimen Üta^t

in Unfer Sftefibenj ju SöEn an ber ©pree berufen", bodf) fc^on 1656 mieber ju

ben Söerl^anblungen mit gtu^tanb unb mit ©d^meben in £'abiau unb in 6lbing

bermenbet, im 2(pril 1657 ju ben ä^erl^anblungen mit 5)änemarf in S5erUn.

2ö. ftarb ju ^Bremen „roo£)in er fid^ ol)ntengft einiger feiner priöat ange=

legen^^eiten l§alber mit benen feinigen ju üerreiffen genmffiget morben", am
24. ©eptember 1659, einem ©onntage, „nad^beme er nod^ felbigen Xageg albae

bie itird^e befud^et unbt bem @ottc§bienfte fleißig betigetool^net , aud^ fid£) fonft

nodt) be^ ge?unben unbt gutem öerftanbe bemnben, 3lbentö jmifdtien 8 unb 9 U^ren,

an einem ©d^minbeE unb öermut^tid^ barauf erfolgten fd^Iag, plöllid^en Slobtcg".

@in fd[)öne§ @nbe feine§ bielberoegten ßebens ! ^n ber Ciebfrauenfird^e ju

33remen marb er beigefe^t, unb i^^m ein „®rab= unb ©l^rcnmonument" etrid^tet.

So. mar ätoei 2Ral bert)eirat^et, mit ber 5RagbaIena ^übner ^u S3eilin, bie

fd^on 1630 3u Äüftrin ftarb, unb mit ^atia ^agbatene b. ^arbeS^^eim (f 1686
3u SSremen). SJon ad^t Äinbetn überlebten ben Später bier @öl)ne (bie aüe in

5ran!iutt a. £). ftubirten) unb eine S^od^ter. 3)er smeite ©obn pflanzte ben

^Jlamen ^attl^aeu^ fort, ber nod£) in biei ©enerationen tt)iebetfe^rt. i)ie gfantilie
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be?a§ bie ©üter ^rimni^ unb SBalfoto bei granffuit a. D. , jobafe ficft SBefcn»
fcecC'ö fo Ott bebrängten ®elböeit)ältniffe iDejentlic^ gebefjei-t ^aben muffen; ber

©o^n ITiatttjaeue fonnte eine (Staateftettung Detf^mäl^en, um „in vita contem-
plativa sibi et musis relictus" auj jeinen (Sütern ju leben.

2B gehört bet „neuen ftaatämännifd^en ©d^ule" an, bie ber ©rofee Äut«
fürft lief) tieranaubitben mufete, beren ©tiebet bei allen gegenfeitigen „Ütioalitäten

unb peitigfeiten" in ber Eingebung an it)ren ^errn metteiferten, ber i^nen „ba§
©elbftgeiü^l be§ ^JJtitirf)affen§ an einem großen unb ,^ufunft§ieid^en SBerfe ju
geben oeiftanb" (2)rol)fen a. a. D.). ^n ber ©eid^id^te ber „SBiebcrl^erfteaung

ber 33ranbenburgii(f)en (Staaten nad^ bem SOjäfirigen Kriege" bavi SB. eine

atoar fcinesmeg^ auSjd^laggebenbe, aber boä) nicf)t gan^ unbebeutenbe ©teHe
eingeräumt toerben.

bieten be§ ,^önigl. ^ßreufe. ©e^eimen ©taat§=3lT(^iDeg. — TOatrifet ber

Unioerfität gronfiurt a. C. ed. @. g^rieblaenber, ii^eipjig 1887 f.
— Utfunben

u. Slctenftücfe a. ©elc^. beg Äuriürften griebric^ SBil^etm üon ^ranbtnburg
(Srbmannsbörffer), 33evlin 1864 ff.

— ^^^rotofoUe u. Ületationen b. 5öranben='

burgif(i)en ®et)eimen 9tat^eg (D. 9J^etnoibu§), Sevlin 1889 ff.
— ^eij, |)ifto=

rifd)e u. genealogijdöe 5lad)rid)ten öon bem . . . (Sejdjlect)te ber Don SBefenbecE,

f^rantfurt a. £). 1751. Jperman ©ranier.

ScffcP): 3foi)Qnn 2Ö., öorreformatorifc^cr S^eotog unb |)umanift, mit
bem Seinamen ©an^fort ober (Söfeüort, nad§ bem loeftfälififien S)otie, ou§ melc^em
^eine ^^amilie ftammte, unb Safilius, griediifrfie ^Joi-'t" rür 2Beffet, geboren ju

©röningen 1400 ober, mag ma^rfdfieinlid^er ift, 1419, f am 4. Dctober 1489
ebenba. — @r mar ber ©o^n eines 33äcfers. ^rüf) tierroaift rourbe er öon
einer Sßerroanbten feiner '»Ulutter, ÜZamen« Dba ober Dbilia, jufammen mit i^rem

©o^ne er.iogen unb fpäter auf bie (5(i)ule nad^ 3^oIIe getrau. S)iefe , bie bie

SBerbinbung mit ben sörübern beS gemeinfamen öebene auf bem in ber 9läl)e

gelegenen Signetenberge öon Slnfang an bnoatirt l^atte, brachte 2B. in '-Berührung

mit Ztjomai) üon .ffemocn , ber bamale als 'iüiönc^ in jenem .«^toftev tebte.

Söaljrfd^einlic^ t)aben biefe 33e\iet)ungen auf feinen ®eift tt)ot)lt^ätig cingeroirft,

fo bafe 2ß. frü'^jeitig ftd^ berfelben innerlid^en S^eriiefung unb gläubigen .g)eile=

tjeriaffung .yiroenbete , n)etdE)c ioir hei SKjomag tt)a^rnef)men. S)ennodt) fehlte ci

i'^m teineemegg an ber (Sd)ärfe logifcften S)enfeng unb ber 5'teubc an bialeftifdjen

Äämpfen unb Unterfud^ungcn. — Obgleidt) er in ^rooHe fet)r balb ein ßct)ramt

erhalten l^atte, trieb il^n ber S)rang nac^ umfaffenberer Sitbung unb ber 3öunfc^

ftd^ in ber 2)iateftif ju öeröollfommnen, um burd^ fie an ben UniOerfitäten

ru^mreirf)c .kämpfe ju befielen, aug ber ^eimatl^ junädtjft nad^ i^öln, mo er in

ber Bursa Laurentiana, bie üon einem feiner ßanb^leutc gegrünbet movben mar,

2tu?nat)me fanb. — 2Biemeit bie bamaligen ße^rer ber Uniüerfität , bie faft

burdtigängig Dem 9teali§mu§ t)utbigtcn, auf i^n eingemirft "^aben, läfet fic^ mit

33eftimmt^eit nidt)t met)r nad^meifen. ^ebenfaHS cntfrf)ieb fidt) 333. für ben ^Kea»

li§mu§ unb begann gleidtjjeitig bie t)umaniftifc^en ©tubien. 6r betrieb ©ried^ifc^

unb .^ebräifc^ , ba8 le^tere roal^rfd^eintid) unter ber "SInleitung jübifdtier ii^e^rer,

unb Raufte auS 35oxtefungen unb X?cctüre einen umfangreichen Söiffeneftoff auf,

ben er ju getegentlid^em ©ebraud^ bei S;i8putationen in einer Sammlung , bie

er mare magnum nannte, üereinigte. S3atb erl^ielt er, üon bem löeidtitüater beä

6räbifdE)of8 üon .R'öln empfohlen, einen 9luf an bie Uniüerfität Jpeibelberg. @t

fd)lug it)n aber aug , meil er üorerft nod^ feine toeitere miffenfd^oftlid^e Slue-

Bilbung üoHenben rooüte. @8 30g i'tin ju biefem ^rofJJe nod^ %^axxi , bem

geiftigen ^Jlittelpunfte jener 3"^- ^0^ furjem 9lufentf)alte in ßöroen gelangte

*) 3u ©. 142.
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er in bte ©eineftabt, mo eben ber ^ampj beä 9lominali§ntu§ gegen ben 3fteaIiS=

muS auf baS ^eftigfie entbrannt toar. 61 gelüftete it)n , bo er jd^on in ber

^eintatl^ manchen ©ieg erjoc^ten tjatte, fi($ an bem ^ampie gegen bie Vertreter

beS 9{eali§mu§, ^einrid^ öon 3onteren unb 5Zifolau§ öon Utredit, feine 8anb§»

leute, äu bettieiligen. Slber, inbem et fid^ barauf borftereitete , teurbe er felbft

ööHig uncrtoattet 3um 9lominali§mui befel^rt. ^Jieilici) eine Umtoanblung feiner

6i8!^erigen tt)eoiogifd^en Ueber^eugung ^at bie§ nic^t Betoirft. ©eine ©tellung

ju ^tato, 3luguftinui unb ber ©d^olaftif bleibt tüie biSl^er, aber immerhin barf

man annel^men , bafe ein SBed^fel feiner fitd^ent)otitif(^en 3lnfc^auungen ba=

mit öerbunben war. 2)ie ^ominaliften loaren faft bur(^gängig antipäpftlid^

gefinnt unb aud^ 2B. l^at fic^ , nad^bem er bem 9ieali§mu§ entfagt l^atte , att-

mä^tid^ biefer ©efinnung jugetoenbet. Dbgteid^ er ungeföl^r 16 Sfa^re in ^arig

blieb (^arbenberg), fo '^at er toäl^renb biefe§ langen 3eitraume§ mebcr ein 2ef)x=

amt befleibet, nod£) eine öffentlid^e ©teHung inne gel^abt. ©ein aüeiniger 3tt'edE

waren bie ©tubien, bie er bort, toie nirgenbioo ju pflegen im ©tanbe mar. Sr
trieb fie nad^ mcl^rfad^em 3fugniffe auf ba§ getoiffenliaftefte, 2)afe er mitunter

aud^ in größeren ober fleineren Greifen geleiert ijühe, ift toat)tfct)einlid^. — 3fm

3f. 1470 ftnben mir 2Ö. in 3lom, mo^in il^n feine g^^eunbfd^aft mit ßarbinal

SBeffarion gebogen f)atte. @ine 5ßfrünbe ober pät)fttict)e ©nobe fu(^te er nid^t.

@r moÜte fid^ nid^t binben. S)atum {)at er aud^ nie ein fir(^iidt)c8 2lmt be=

fteibet unb fc^eint ber Uebertragung eineS fold^en mit alter Slbfid^t aui bem
SCßege gegangen ju fein. S)aburd) gewinnt bie t)on .^arbenberg erjäl^lte 2lnecbote

fe^r an 2öal^rfdf)einlid§feit, ta^ er, ali ber '^apft ©ijtuS IV. i^m erlaubte, fid^

eine ®unft ju erbitten, nidE)t um ein 33i^t§um, fonbern um eine Jpanbfd^rift be&

gried^ifd)en ober l^ebräifc^en 23ibettejte§ oui bem SBatican gebeten ^abe. ©ie

fennjeid^net iebenfaHä feinen freieren £irdt)tid)en ©tanbpuntt, ben er aud^ fonft

unb felbft einmal an ber I^afet eine§ päpftlid^en -g)ofbeamten nid^t Oerleugnete.

— 2l(g er nad) 5pari§ aurüdgefel^rt mar, mibmete er fidt), al§ bie 2e{)re beS

5iDminaIi§mu§ öerboten unb er felbft , obgleid^ a(§ magister contradictionum

öerfd^rieen , ber ewigen S)i§putationen unb ©treitigfeiten überbrüffig geworben

war, l^auptfäd^lid^ ber Unterftü^ung bei |)umani«mu§. Um in 9fiut)e ju leben,

öertie^ er anlegt aud^ $ari§ unb ging nadf) ißafel. S)ort traf er 3fo^ann

9lieuci)lin unb ^ubolf Slgricola. 6r unterhielt mit i^nen eine lebl^afte wiffen=

fc£)oftlid§e 35erbinbung. S)ann ging er über ^eibetberg nad^ ^öln unb öon ba

enblict) nadf) feiner .^leimat^, in ber er mit SSewunberung als lux mundi em=

pfangen würbe. — ©eine grfaljrungen über ba§ , toa^ er auf ben Uniöerfitäten

gefe^en unb erfal^ren l^atte, fa^te er in bem Urtl^eil jufammen: odiosa Deo
magis sunt, non studia sacrarum literarum sed studiorum commixtae corrup-

tiones. — ©eine legten .^al^re öerlebte er t^eilS in ©röningen , t^etlS auf bem
?lgnetenberge bei S^oUe unter bem ©d^u^e feinei @önner§, beö SSifc^ofä 3)abib öon
Utred^t. S)enn feitbem man Männer, wie 3BefeI öerfolgte (^. S).58. XXIX, 439),

fül^lte aud^ er fi(^ nid^t meljr fidler. Slber er blieb unangefod^ten big an feinen 2:ob.— ©ein S3efenntni|, bai tc auf bem ©tetbebette au§fprad£) : „^äj fennc 9liemanb

ali Sfefutn ben ©efreujigten", fennjeid^net feine t^eologifdf)C 9luffaffung. ©ein

©laube unb feine ße^rc, bie fi(^ wefentlid^ unb immer auSgeörägter al8 bib-

lifdfie Eunbgaben, ^at ßutljer mit 9led^t fo bejeidE)net: hie si mihi antea fuisset

lectus, poterat hostibus nieis videri Lutherus omnia ex Wesselo hausisse adeo

Spiritus utriusque conspirat in unum. ©eine greunbe waren bie gleid^gefinnten

ft'^eologen unb ^umaniften .g)einrid^ öon 9iee§, 2lbt Don Slböcrt, Sfiubolf ßange,

^ol)ann Slgricola
,
^ermann SSufdt) u. 21. m. ©ein ßeid^nam würbe beigefe^t

in ber ^ird£)e be8 Mofterö ju ©röningcn, tn bem er fo lange gelebt l^atte.

©egen feine ©d^riften wütfjeten nad^ feinem 2;obe bie 5Bettelmönd^e. ©ic
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tourben jutn Xfieil bcm %e\itx übetlietcrt. S)enno(^ ift ber gtöfeere 2^eit cv'^aUen
geBlicfcen burc^ bie ptfotge be§ Ütatl^ötierrn 6orncriu§ |)ön (Honius) im |)Qag.

6§ ftnb Xractate über einäelnc tfieologifc^e ©egenftänbe. ßut^et, betn öön bie

aufgefunbenen ©d^riften äufanbte, gab fie (eine Sammlung öon Xroctatcn) mit
einet SSonebe f)erau« 1522 als Farrago rerum theologicarum, be^ttJ. al§ Far-
rago uberrima 1523. 6ine ©efammtau^gabe ber ©brüten erfd^ten in föröningen
1614. 53gl. l)ier3U S)oebe§ in ben ©tubien unb ^rtttfen 1870, <B. 407 ff.

Heber fein Seben bgl. ^uurling, Commentatio historic'o theologica de
Wessen Gansfortii cum vita tum meritis. Trajecti ad Rhenum 1831 unb
De Wesseli principiis atque virtutibus pars prior. Amstelod. 1830 unb
De Wesseli Gansfortii gerraani theologi principiis atque virtutibus. Amstelod.
1840. — Uttmann, ;3ot)ann äöeffel, ein SSorgänger ßut^et'S. Hamburg 1834;
in ber atoeiten Slufl. in ben „9leformatoren bor ber 9tefotmation". >^amburg
1841/2.— ®egen Uttmann fd)tieb Don fatl)Dlifd^er ©eite : f^friebrid^, 3{of)ann

äöeffel, ein 33ilb ber .^ir(^cngefct)id)te beS 15. ^a^xi). Ütegenöburg 1862. —
3u üevgl. ift ^. ©c^mibt in ^eraog'ö 9{@. XVI, 791-813. 53rcc^er.

3BclJ|)rC(i)t*): Äarl 2ß., ^olarfaf)rer
, geboren ju Äönig im Obenmatb

am 8. ©eptember 1838, f a»« 29. ^Jiärj 1881 ^u gjlid^elftabt im Obenmalb.
SQßeijpvedit'^ 35ater, früher .t^ofgerid^tSabbocat in Darmftabt, mar auö ©efunb-
I)ettSrü(ffi(t,tcn nad^ ^önig übergefiebelt, too er bie 6rbac^'fd£)en ®üter öermaltete.

S)er ^nabe mud^§ im fdl)önen Cbenmalb auf, emi)ftng ben Unterrid^t im (Jltern=

]§au§ unb trat 1852 in baö S)armftäbter ®t)mnafium ein. 3ll§ fein ^;.Uan reifte,

jur ©ee ju gel)en, trat er in bie ®emerbfdf)ule über, um eine beffere 3luöbilbung

in ben matt)cmatifd^en gädfjern ^u geminnen. 1856 ging er jur öftetreidt)ifdE)en

Kriegsmarine. 2(l§ ßabett madf)te er bie üblid^en ga^rten, aud^ tranlattan=

tifd^e, unb mürbe am 26. Februar 1861 ©c^iffSfä^nvic^. S)a| er 1860 62 auf

ber f^regatte „Ütabe^!^", unter bem ßommanbo SLegett^off'§ , eingefdl)ifft mar,
tourbe für feine 3iifunit öon gro^feet 93ebeutung. Stegettl^off lernte it)n fd^ä^en

unb ift ft)äter mit UeBer^eugung für it)n eingetreten , al8 e§ fid) um bie 2öa^l
be§ g-ül)rer§ einer öfterreid^ifd^en ^olarejpebition ^anbelle, ißon 1863— 1865
toar 20). 3^nftruction§officicr an Sorb be§ ©d^ulfdiiffeS „^ufeor" unb 1866 na^m
er als 9taOtgation§officier an ber ©eefd^lad^t bei giffa t^eil. SDie gan^e ©d^ladit

ftanb er auf ber ßommanbobrüdEe ber »panäerfregatte „S)rad^e", mo fein $la^
neben bem ©^iffsfül^rer mar. StlS biefer töbtltd) bertounbet muvbe, führte 3Ö.

bal ßommanbo , 6i§ ber baju berufene Cfficier bie gommanbobrücfe erreid^te,

(5r jeigte babei ©genfc^aften , bie il)m ben Drben ber eifernen Krone brad^ten,

eine in feiner ©tettung feltene 9lu§aei(^nung. 1867 ging er mit ber „(5lifa=

betV nadt) ^[ßejito , tourbe 1868 ©d^iffölieutenant unb nat)m in ben beiben

folgenben 3fat)ren l^eröorragenben 3lntt)eil an ben Küftenaufna^men unter Defter=

teid^cr im 2lbriatif(^en 5Jleet; 1870 mar er einer 3lbt^eilung jugetoiefen, bie mit

ben 2lftronomen SBeife unb Oppol^er in SLuniS ©onnenfinfternifebeobadjtungen

niadt)te. ^n bemfelben ^af)x lernte er ben eben öon ber beutfdben ^^olarejpebition

jurüdEgefeljrten 3futiuS )^at)ex fennen, ber im äBinter 1870 1 2Ö. ein gemeinfameS

Ünternel^men ö. öon ©pi^bergen öorfd^lug, toorauf äß. fogteid^ einging ; er ergriff

mit ßeibenfd)aft ben fd^on ftüt)er gef)egten äBunfd^, an einer beutfd^en ober öfterveid^i=

fd)en $olarcjpebition t^dl^unetimen. (5r ^atte fd^on feit Sfß^i^en in feinen geograp^i»

fd^en unb erbmognetifd)en ©tubien bie fo öiele GJeifter betoegenben ^olarprobleme

lennen gelernt unb eine nid^t gcto5:^nlidl)e Kenntnis ber Sitteratur barüber gc=

toonnen. äö. mar unter ben erften ^reitoittigen getoefcn, bie ficft 1865 für bie pro«

jecttrte beutfd^c 3(iorbpolejpebition melbeten, unb enttoidfelte fdf)on bamalS in einem

©d^reiben an ^Petetmann (^itt^. 1866, ©. 33), ba§ magnetifc^e 33eobad)tnngen

*) 3u ©. 283.
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if)n iiauptfäd^lict) befd^aUigen toüvben. 3fnbem er bie 3(bee einer 5iorbpoIerpebition

^a1)xt mit fid§ l^erumtrug , befeftigte fict) immer mel)r in öer'^ängni^üoÖer Sin=

fcitigfeit ein ganj beftimmter $lan , ber ober bo(^ immer auf rein tbeoretijd^c

Erwägungen gcgrünbet toar. ''Jlictit nörblid) unb norbroeftUd) öon ©rönlanb

lag für i^n ba§ offene (5i§meer, toie für Leiermann, .^at)e§ u. b. 21., fonbern

nörbli(^ öon Sibirien. S)a§ ^ap 2:fc^eljuStin öon SBeften ^er äu umf(i)iffeu,

alfo ber alte, f(i)on im 16. 3^af)rl^unbert mit fo großen Opfern öon ben ^Jlieber=

länbern gefud^ten 2Beg ber „norböftIid)en S)urd^fal^rt", war unb blieb fein Qid.

3ll# eg 9lorbenffiölb Sat)rc nad) ber 9lü(füel)r ber öfterreic^ifd^en ©jpebition

unter ungewötinlid) glüdEUd^en 2)erl)ältniffen gelang, biefe f^o'^rt ju öoüenben,

tröftetc fid^ SB., ba^ ba§ menigftenS ein SLriumpl) feine§ 5piane§ fei. SSßefentttd^

ermunternb toirfte auf 2B. bie 3lü(Ifef)r be§ öfterreid^ifd^en ©eeofftcierS ö. SBedfer,

ber eine englifdtie (Sjpebition auf ber „^anbora" begleitet fiatte. %n feinen

feffelnben ©rjätilungen fing bie polare Scgeifterung be§ jungen ©eeofficier§ neue

^ylammen, roenn etwa feine jlameraben it)m feinen ^JJlan auS^ureben öerfud^ten.

jtegett^off, ber äß. feit Siffa freunblid^ geneigt mar, beftärftc il)n nidEjt in

feinen 3tbeen, miberfprad) i^m aber audt) nidt)t.

3lm 28. gjtärj 1866 fcl)rieb bet f. f. ©(^iff^fäl)nrid^ Ä. äöet)pred^t au§

^pola an ^Jetermann, ba^ er bereit fei im nöd^ften ©ommer, ben er wegen

beS öorauSgegangenen liei^en ©ommerS unb gelinben aBinter§ für befonber§

günftig l)telt, eine 9tecogno§cirung§fal)rt ouf einem norwegif(^en Sootfenboote öon

Sromfö ober ^ammerfeft aug ju unternelimen. ©ein nä{)er bargelegter $tan

war: ^itte Sfuni mit einem Dfficier unb öier ^Jlatrofen unb iJeben§mittcln für

fünf 5Jlonate birect nadt) bcm fpipergifd^en ©ilfjorb ge^en, bort tk ^ol^lenlager

auf i^re ©eeignetl^eit prüfen , einer größeren ©ypebition jur 53afil 3u bienen,

bann um ba§ ©übcap auf etwa 76*^ bi§ 40^ ö. 2. oftwärtS unb nun birect

nadt) sterben öorbringen, um bie Strömungen unb @i§öert)ältniffe in bem ®e=

biete gu uuterfuctien. Wo bie warmen unb falten Strömungen, aufeinanbertreffenb,

ein öerl)öttni|mä^ig ru'^igeö , aber ei§reid^e§ SQßaffer jwifrfien fid^ laffen. 2)ie

Soften ber ©jpebition öeranfd^lagte er auf 3000 Bulben. 6r fürd£)tete nur,

ba| , wenn im 5Jtai feine 6ntfd)eibung getroffen fei, ba§ günftige ^^a'^r un=

genügt öerflie^cn fönne. S)a^ ifjm biefe§ ^ai}X 1866 ganj anbcre Slufgaben

ftetten fönnte, al^nte er bamalS nod£) nict)t, wo er meinte, Urlaub ju biefer ^al)rt

3U erlangen
, fei für il)n unb einen anberen älteren Officier ber öfterreid£)ifdf)cn

Kriegsmarine icbenfaüS nidC)t f(f)Wer, wenn erft ber .ßrieg§lärm öerftummt fein

werbe. 3)ie politifcfeen 33et^ältniffe wirtten nodt) über ben KriegSlärm l)inau8.

3Ö. fonnte nid^t baran beuten, unmittelbar nadt) bem Ärieg fidf) in ein beutfd^eS

Unternehmen cinäuicil^en. ^etermann be^eid£)nete ,^War auSbrücElid^ 2öet)pred£)t'§

5ßlan al§ ben bcften, bot aber bie gütirung ber ©jpebition im ^^r^ül^ting 1868

bem bamaligen Dberfteuermann i?olbewet) in ©öttingen an , ber fie bann im

©ommer in ta^ '»JJIeer jwifdtjen ©pi^ergen unb Cftgrönlanb bi§ 81 ^ 5' n. 33.

führte. 2f^r ^ül)rer felbft t)at fie aU unglüdtlic^ unb mißlungen be^eidtinet,

toa^ juöiel gefagt ift. ©idt)er l)at fie ben 2Bet)predt)t'fdl)en ^.^Jtan ju fel^r er=

wettert , i()re Keinen Mittel atljufel)r äerfplittert unb bat)er oEerbingi in feiner

9iidt)tung Sebeutenbeg erreid^t.

®er yiame be§ ©d^iffglieutenantä K. SBeljpred^t taucht im 3iUni§eft

1871 ber (S5eograpt)ifdt)en 5Jlitt^eitungen neuerbingS auf in 25erbinbung mit

bem S^utiui ^at)er'g. 93eibe fotten eine „S)eutfd£|e Sjpebition" füt)ren mit ber

befonberen Slufgabe König Korl = Sanb ju erreid^en unb nä'^er ^ü erfovfd^en.

2)ie Slufgabe lag gan» in ber öon 3B. fd^on frülier in§ Singe gefaxten 9iid^tung.

2Bal)rf(^eintidf) l^at ^at)er juerft, nod^ @nbe 1870, bem ©ebanfen eine fefte

©eftalt gegeben. Unb bann finb aud) fofort in Cefterreid^ ,
„in gana furjer
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3eit unb unter ber |)Qnb" bie ^IRittet reidiUc^ öeflofjen, an beicn ^eic^nung
fic^ ber ^ai|er, einige ÜJtinifterien unb bie Slfabemie ber 2öiffenjc^Qiten in ^er=

Dorragenber Söetje bet^eiligten. S)ie ^^Ifabemie fteüte aud) roert^öotte 3nfhu=
mente jur äJecjügung. 2B. toar am 21. 3Iptit in ©ot^a, um mit ^etermonn
bie Söorbereitungeu ju befpre(i)en. 3tm 19. 5Jlai fiatte er in Sromjö ba^
ediiff „3?§biörn" gechartert. Sei ber 3lntt)erbung ber ^onnf^aften ianb er

©diraieiigfeiten , ba bie beften Seute ^on in ©ee waren. ^(§ «Poljer am
10. Suni nac^ Stromfö fam, l)atte 2ö. joöiel grfunbigungen eingejogen als
nur möglief) unb ficft bejonberS mit aEen gi§ = Slutoritöten in SSerbinbung ge=

je^t. 3fn jeinen ^Briefen an ^etermann öcrtrat SB. bamatö ?ln[t(^ten über
Strömungen unb @i§lagerungen beg nörbtid^en ^otarmeeres; , bie ganj unter
ber i;-)errfd^ait ber üortoattenben S^eorien ftef)en. 6r mad^t fic^ jmar gar feine

:3ttufionen über bie UnöoEfommen{)eit unfeveS aSiffeng öon ber p]§i)iifalifc^en

®eograpf)ie biefer ©tbiete. betont er bod^ felbft bie fyc^tert)ajtigfeit ber biä=

l^erigen Stieientemperaturmefjuugen, bie ebenfotoot bie 3lnfid}t mögtid) erfc^einen

liefen , ta'^ bie 2:;emperatur beä (JigmeereS nad^ ber %u]e june^me , alö ba§
[ie abnetime. 2lber oud^ er iDar nodE) 1871 üor ber ?lbja^rt im S^öbjörn ber

Meinung, ta^ ba§ üon 9iorben continuirlid^ |übtoärt§ tretbenbe @i^ — über
bie treibenbe Äiaft fpüd^t er fid^ nid^t auS — beim 3ufatnmentreffen mit bem
(Soliftrom au'ge'^atten unb aufgeftaut toerbe, lüoburdt) fic^ eine fc^roer ?,n palfirenbc

©iean^äufung bilbe. ^n biefeS „äußere fd^roexe @i^" öermögen mol 3ö)i|ct)en

©piöbergen unb 9iotoa|a ©emlja bie Slrme bc8 ©olfftromeö eine 5örejdt)e ju
fd^tagen. (Ja fomme barauf an, \xe äu finben, um in ba§ babinter liegenbe,

nid^t offene, aber |(^iffbare Söaffer 3u gelangen. ^Peteimann übertrieb biefe ganj
l^^potl^etiic^e 'Jluffaffung nad^ feiner @ett)oI)nt)eit inö ^p^antaftifctje, inbem er

auöfpradt) , ber öiSgürtet muffe um fo fdt)merer fein ,
je toeiter im Üiorben man

auf it)n treffe, „roeit er je i)öi)er befto met)r Don bem au§ 6übcn fommenben
©trom ^ufammengepadft unb jufammengefd^oben fein roirb". 2)ie öon if)m über=

fc^ä^ten grgebniffe ber 9lofent^al'fdf)en „3llbert"=6jbebition öon 1869 mit Seffel'g

Semperaturmeffungen ^mifd^enSap^fiaffau unbbemSübcopfd^ienenbafür jufpret^en.

S)ie ^etermann'fd)e ^arte „S)er ©olfftrom im ©ommer" in ben ©eograpl^ifcfien

5Rittl)eiIungen öon 1870, bie mit rafdt)en ©eneralifationen gefüEt ift, galt offenbar

für 3B. bamalS nod^ aU eine ftdtjere ©runbtage für bie iöeurtl)eilung ber bie

(Si^Iagerung beftimmenben .Gräfte. SHan ftel)t mit Srftaunen, toie ber ©ebanfe

gan3 ausfällt, bafe bie öor^errfd^enben SBinbe bie ©istagerung unb bie öermeintlid^

feften ©trömung8öerf)ältniffe beftimmeu. 2)iefe öon Leiermann am mäd^tigften ge=

ftü^te ^t)botf)efe öon ber ^üllmad^t beS ©olfftromä, gel)t l^inter 8coresbt)'ö öiet

natürlid^erc 5lnfidtiten ((acoregbt), Voyage to the N. Wale Fishery 1823) ,^urüdC.

2)ie fidlere ^raft ber ßuftftrömungen öernac^läffigt, erfe^t burdt) eine mec^anifd^

unmöglid^e unb nie beobad^tete Äraft be§ ©otfftromeS : baö mar ber unfidt)ere

SBoben, auf bem $eta*mann unb ©enoffen i^re ^^otarpläne oufbauten. (5nt=

fpred^enb mar benn aud^ 2öet)predt)t'8 $lan ganj ben 5petermann'fdf)en 2lnfid)ten

angepaßt : 33on 9lortoegen birect nad^ ber ^ope=5nfet (25 " 5. fi.) unb an ber

@t§fante f)in bi§ 45" ö. S , um eine günftige ©teile jum ©inbringen ju finben;

toenn bieg nid)t gelänge , an ber SCßeftfüfte norbmärtS , um ©piljbcrgen ^u um=
fa'^ren; im gaüe be§ 3}erbleibeu§ im Sorben müBtc bie 3luffud)ung im barauf

folgenbcn ©ommer fid) nad^ ber Xtimenftrafee ju rid)ten l)aben. Sie 6r»

forfd^ung beS me^rfad^ gefe^enen, je^t in ben 5öorbergrunb beg 2>ntereffe§

tretenbfii @itti§ = Sanbe§ mar im günftigen gaöe in 9lu5fidf)t genommen. S)er

SSerlauf biefer tteinen 6j;pebition fdtiien aunäd)ft nur geeignet, jene ^t)potf)efen

ju befräftigen. 5E)ie Slnfänge maren nid^t gerabc günftig. 53ei Sromfö veid)te

3!Jlitte ^m\ noc^ ©djnee big anS 3Jleer. äöibrige 2Binbe t)ietten bog ©c^iff, alg cS
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ben ^ajen am 21. 3^uni öertaffeti l^atte, nod^ fünf Stagc in ben ©d^ärcn aurürf.

2lm 30. Sfuni würbe jd)Dn in 73° 40' n. 5Ö. bog 6i§ eneid^t, baö nad^ ber

2;{)eone locEerel, um'^erheibenbe§ @iö jetn fottte, fid^ aber beim SJorbringen al8

fo compact erioieS, bafe ba§ ©c^iff oom 30. ^uni an im feftge^jadten 6i§ feft=

lag. 2lm 10. ^uü tarn eg Trei unb nun tourbe ba§ mit bem iortfc^reitenben

©ommer loderere 6i§ nad^ Dftnorboften ju »erfolgt. 3lm 29. ^uli Würbe bie

jpope=3nfeI erreid^t. SDa ba§ ©d^iff öorau§fidE)tlid£) beim geplanten Vorbringen

nadö ®itti§ = Sanb balb roieber öom @i§ befe^t werben würbe, fottte ber 3öeg

nad^ ber burd^ @raf 3eil unb ,g)eugtin 1870 befannter geworbenen ^Ttimen»

ftrafee eingefd^Iagen unb bon bort ber äJcrfuc^ gemacf)t werben, im Soot nad§

@ittis=2anb überjule^en. ^m ©üben ber Saufenb i^nfeln würbe in 76" 10' baä

erfte fd§were ^Jarfeie an<o oerfitteten Si^bergen getroffen, aber bie (SigOer^ältnifje

mad^ten baä äJorbringen im ©tor SJorb unmöglich. 3)amit war aurf) ber ^lan
mit ®in.i§=8anb aufgegeben. 6in SßerfucE) bon ber ^ope=^njet au§ e§ ju er=

reidtien, mu^te bei 77" 17' n. 33. unb 26" ö. ß. aufgegeben werben, dagegen
würbe am 1. ©eptember in 42" 30' ö. ß. bie {)öd^fte 55reite biefer @j;pebition

mit 78" 49' erreid^t. SEreib^otj, Sltgen, ©iberenten liefen bie 9lä^e Don ßanb

Dermutl^en. ßeiber l^inbertc an einem energifd^en Söorbringen nad^ ^Jtorben bie

fnappe 5tuSrü[tung unb bie Unluft ber 53tannf(^aft, audt) bie ©c^wäd^e beö ©egel=

f^iffeä, baö im 6i§ ju fd^wer ju manöüriren war. 2)er „^Jßbjbrn" freujtc

aber unberbroffen jüblidE) bor bem über ben 78. (SJrab t)inau§ äufammen=

gebrängten 6iä unb mafe in ©idt)t bon ßap 3^affou am 8. ©eptbr. +4,5" 3Baffet=

wärme. 2lm 14, ©eptember lag "OJiatotfct)fin ©d£)ar bor ben 3teifenben, aber

ein ©d^neefturm au§ Ütorboft mad^te baä ßanben unmöglich unb ba an 33orb

©corbut auögebrociien war, Würbe bie ^eimreife angetreten unb am 4. Octobet

Jromfö erreid^t. 3B. l)at, auf bie ©rgebniffe ber in bem nebelreid£)en ©ommer
mü{)|eligen SrQ^rt ^urüdEblirfenb

,
folgenbc Erfahrungen al^ bie widt)tig[ten bc«

.^eid^net: 5Da§ f leine ©egelfi^iff l)at öfllid^ öon ©pipergen faft ben 79. @rab
erreid£)t, eine ^Breite, bie aufeer auf ber äöeftfeite ©pi^bergeng im ganzen arf»

tifct)en ©ebiete nidt)t ju ©(i)iff erreidl)t worben war. S)aä @iä War loderer olS

ta^ claffifc^e ^acfei^, wie eö gauji befonberä nörbticl) öon ©pi^bergen äu liegen

pflegt. Ueber bie beftimmenbe Sölrfung ber Sßinbe auf bie SiSlage unb (Ji§=

befd^affent)eit war 2B. je^t nidl)t met)r im Unflaren, jog aber nod^ nidt)t bie

barauS fid^ ergebenben ©(i)lüffe. ^n feinem öerict)te tritt baä an mehreren

©teilen beutlidt) l)erbor: „©rofeen @influ| auf bie S^al^rbarfeit üben natürlid^

bie 2Binbe auö , bie gerabe öorl)errfcf)en. 33ei 5lorbwinb lag ba§ (5i§ gut Per»

tt)eilt, bei ©übwinben fe^te e§ bicl)t jufammen unb bilbete eine fefte (SiSlante".

Unb: „©0 oft ber äöinb gegen ta^ @tö fte^t, liegt baffelbe gegen aufeen am
bid^teften". 2)en 3ufantraenl)ang ber in biefem ©ommer 1871 bor^errfdienben

»Äorbwinbe mit ber günftigen @i§öertl^eilung ^at er nod^ nid^t !lar eingefe'^en.

(5r al^nt pielmel^r einen 3u!antmen]§ang biefeö bi§ 79" offenen ^Jtecreg mit ber

lialbmtjtl^ifc^en fibirifdf)en ^olt)nia unb nennt in feinem S3eri(i)t bom 7. 2)ecbt.

1871 an bie äßiener Slfabemie bie SBaffevftrömungen bie Wahren 9iegulatorcn

ber 6t§öer!^ältniffe in ben 6i8mecren. gür ein Weitereg Jßorgel^cn mit größeren

Mitteln glaubte er ben ©dlilufe beftätigt gefunben ju Ijaben, bafj äwi|d£)en ©pi^»

bergen unb 9lowaja ©emlja ein leid^tereä 33orbringen gegen 9torben unb bi§ an bie

fibirifd^e jfüfte möglidl) fein werbe al§ an ber grönlänbifc^en Äüfte, bie öor turpem

erft wieber bie beutfdie di'pebition bon ber ungünftigften ©eite fennen gelernt l^attc.

^m ©egenfa^ ju bereu 6rfat)rungen [tauben bie bamalS neuen 33eobacl)tungen ber

Norweger über hai unerwartete greiwerben beä ^Jleereä nörblicl) Pon ^lowaja

©euilja unb ber Äarafce, fowie bie (Srgebniffe mehrerer lurjer SSorftb^e öftlid^

Pon ©pipergen, wie bie Söefjelg, P. ^euglin'^ u. 21. (Serabe wegen ber
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©trbmungööei^ältnijie mußten biejc ^Jteeresf^eile aud) tDifienfd|aftli(i) l^ödift iuter«

eijant iein.

2Ö. lid^tete aber fein 2lugenmei;f in nod^ f)öi)ttem ^afee au] bte noc^ bftlid^er ge=

legenen Zi)nk be§ gismeereS öor ber fibitiji^en Äüfte. ^it biejen l^atte et fid^ jd^on

|tüf)ei' üiel befd^ditigt. S)ie fibuijdie „^5olt)nia" Seontieto'e, ^ebenfttöm's u. 21.

tDQt tf)m jel^t öertraut uiib getn jann et ben „mt)ftifc^en unbefannten Sänbetn im
Dlovben üon Sibirien" nac^. 8eine 23otQu§|e^ung einet eisiteten 9linne in bct äßit«

fungäjp^äte bet großen fibitifc^en ©ttöme fa^ et butd^ bie StgcbniHe bet fja^tt

bc8 ÜlotroegetS ^iacE m unoerljofftet 2Iu2be^nung beftatigt, als bieget unter 81 °

ö. £. ganä offenes fatjatmeS SBaffet mit notböftlid)et Semegung ttaf. 6ap Xfc^el'

ju^fin 3u umfaßten unb in ba^ unetforfditeite arftifc^e ©ebiet üon l^iet bis jut

Sßeringöfttafee öotjubtingen , wo nod^ nie ein ©(^iff einige ©eemeilen übet ben

Slonb ©ibitienS l^inauSgebrungen roax, nie eine SBinteiftation beftanben l^atte,

tDutbe me^r unb me^t fein ßieblingägebanfe ; obet, wie er eg im f^rütjUng 1872

in einet (äingabe an bie ^tieftet .^anbelölammet au§fpta(^ : 2)ie SJetfoIgung

beö im öotigen ©ommet gettoffenen ©i^meeteS gegen Oft unb -Rotb unb bie

toeiterc @tiorf(f)ung bei atftifrfien ^J^eetes im 9^otben tion (Sibitien, bet etfte

SCßintet auf 6ap SLfc^eliuöfin , bet äroeite ©ommet im „centtaten 5]ßotatmeer",

im btitten in ben ©titten Ccean. ©o lautete bet nä^ete ^Jßlan, ben nun 5pat)et

in 33aufc^ unb S3ogen annahm, ^oijet galt bie ®rfotf(^ung irgenb einet :^oc^*

atttifd^en 9legion al6 3iel; gerabe bie ^bee i>ei-' n. b. S)urd^fa^tt toat il)m nic^t

f^mpatfiifc^. 1871 beftimmte ©taf äöttcäef 40 000 (Bulben au einet !;5olar=

ejpebition unb biefe (Summe mud)§ but(^ ^öeifteuetn beä Äaifetä, Dielet ^ötpcr»

fc^aften. be§ ©tafen ßbmunb 3id)t) , be§ SSatoni StobeSco, beS 5Ban£ietä

ßabenburg u. b. 21. in tutaet 3eit auf 200 000. 2lbaüglid^ bet fleinen

Summe füt bie Söorejpebition «patjet^l unb 2Q3e^ptet^t'8 im Sommer 1871

auf bem „3§biörn" unb bet beträc^tlid^eren (8000 (Sulb.) für hai ^toöiant-

bepot auf Ütomaja Semlja
,

genügten bie 5Rittel tei(f)tid^ füt eine ^Jal^rt mit

einem tDoI)lauögecüfteten , füt btei ^a1)xt öetptobiantitten Sci^iff. SBä^tenb

^a^et in SBien binnen btei Monaten baS (Selb aufammenbtai^te , mürbe in

^Bremen unter äöe^ptec^tS Slufftd^t bet „Segett^off" gebaut, ein ^oljfc^iff

mit eifetnem S^otbetfteöen, 35 m lang unb 8 m breit, mit einet ^Jlafd^ine öon

25 ^fetbettäften , in ^ambutg bet größte S^eil ber SBorrät^e befc^afft. S)er

Ocfterreidiifc^e Dloibpolüetein fteEte fid^ unter baä ^totectorat be§ (Jrat)eraog«

giainer. S)ie 3:t)eilna^me ber 2lfabemie ber äßiffenfd^aften lourbe befonberä burc^

Sfetbinonb C^o^ftettet unb ben Sommobote ü. 2ßülletetorf gemonnen; bie ©eo-

grapt)ifd^c (55efettf(^aft, ber Sllpenüerein , bie ^onbelSfammern öon Stieft unb

aöien u. a. Äörpetfd^aften unterftü^ten baS Untetnet)men. ^Petetmann Jonntc

türmen, ba^ noc^ nie „ein grofeeS Unternel)men ber 2lrt fo fd^nett au Staube

flefommen fei als bie je^ige (äjpebition". ^IttcS formale mar leidet au otbnen

ßemefen. äB. unb ^at)et t^eilten baS ßommanbo felbft in ein ßommanbo au

Schiff unb au ßanb (beaw. Sc^littenteifej unb Ratten fit^ fd^riftlic^ üerpfXic^tet

ftd^ med^felfeitig untetauotbnen. 2ln Sotb mürben beibe „ßommanbant" gc»

nannt.

2lm 13. atuni öerlicfe ber „Segett^off" S3vemet^aöen. 3luBet 2B. unb i^a^er

toaten an 33otb bie öfletteid^ifd^en DJlarineofficierc Srofci) unb Drei, ber 2lrat

Äepeg, atoei Xiroter 33ergfü^tet auS bem ^affeiet unb 16 Seeleute, aumeift

Cuatnetoli. S)ie äBal^l bet ^^Jkunfc^aften rief lange grörterungen !^erüoT. ^erl-

würbigermeife würbe in Oefterreic^ felbft bie SBa'^l öon ^Dalmatinern unb _3ttalie=

nern angefoct)ten. 5JKt gelehrten (Srünben würbe nadjgewiefen ,
ba| fie baä

^Polarflima nic^t aushalten würben, man muffe ^lotblänbet nehmen. Sagegen

machte 2Ö. geltenb, ba| man „SBegeiftetung für eine folc^e (Si'pebüion ni^t
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unter jenen x?euten ftnben hjivb, bie bte 'üJlül^feligfeiten jener ^Jleere au§ eigener

gtfaf)rung unb Erinnerungen fennen, bie [ie in fd^aubererregenben Sr^äfilungen

nur ju gerne mittt)eilcn unb baburcf) entmut^igen, ftatt anjueifern". f5für bie

^Ulatrojen be§ ÄüftenlanbcS führte er i{)rc befannte Sluäbauer unb Unerfc^rorfen«

i)nt an unb ba^ fie gefunbe, fräftigc, finbige unb, mag ha^ .l^oftbarfte, ^eitere

'^Jirnjd^en feien. „<5ie werben i^ren ,^umor aud) in mißücfier 8age ni(i)t öer=

lieren
,

[ie toerben fluiden unb beten
, j'ifiimt'fen unb fingen , ober fie werben

arbeiten unb bie t^tügel nid^t t)ängen laffen." 2öet)pred)t'ö äBa^l t)at fid^

glänjenb bewährt, ©erabe bie im Slut liegenbe @(a[ticität t)at bie ^Bemannung

bei „2;egettt)off" teid£)ter SSSiÜiii unb ©efatiren ertragen (offen, at§ fo mand)c

norbifd^e 2Jlannfci)aft. 2B. fdt)rieb 1875: 3ll§ wir enbüd) nadf) fed^gunbueunjig

Sagen unfern 9ietter, ben ruffifd^en ©rf)oner fanben, ba fletterten nid^t abge-

mattete
,

fieiiie (S(i)iffbrüdt)ige über bie 58orbtt)änbe
,

fonbern eine abgc{)örtete,

wo^lbi§ciplinirte (5d)iff§bemannung, unb Don gfreubentfiränen unb ä^nlid^en nur

in ber Sinbilbung fentimentaler Staturen ejiftirenben 2(u2brüdf)en äurücfge^ottener

55erjtoeiflung mar feine ©pur ju fetjen. 33ei ben i5ff[ttaTeln» i^ie in S3ergen unb
Jpamburg ber ilknufd^aft gebecEt waren, bie feit 2V2 Sai)ren alle ©enüffe ber

ßiöitifation entbehrt l^atte , fam fein 'iS-aü öon STrunfenfjeit öor. 5Jltt ber

^ä^igfeit im ®enu^ gtiftiger ©etränfe !§iug bie SBiberftanbSfraft biefer @üb=
länber gegen ben ©corbut, ben fcf)iimniften 5fini> ber ^4^olarreifenben, ,^ufammen.

SOßag if)r ©rtragen ber .^älte anbelangt, fo ^atte äiß. rt(f)tig öorf)ergefagt , ba^

ijeute, bie ol)ne äBinterfleiber ißora unb (Sct)nee[lurm aulfjalten, aud^ ber arf=

tifdjen S^alk gewad^fen fein werben. Ertrugen bie Quarneroli, au8 benen bie

5Jle^rja]^t ber ^Ratrofen beftanb , bie .fi'älte mit ßeid^tigfeit
, fo waren fie bod^

feine ßisfenner unb gerabe ba§ madtjte fie tenffamer, i)a% fie ber überlegenen

SiSfenntniB ifirer gü^i^er oertrauen mußten, ^ür bie ©d^littenreifen waren

7 3u9^"'i'^£ mitgenommen, ^n SEromfö, beffen ^afen am 17. 3fuli öcrlaffen

würbe , fam nodf) ber .^arpunirer unb Sootfe an SSorb. 3)ie ^a^it ging bei

wibrigen äBinben langfam unter Segeln öon ftattcn. 5£>er .H'ofitcnöorratf) würbe

für bie äu^erftcn f^äüe gefpart. Sdtion unter 74" 15' würbe am 25. ^nü
bag Sie erreid£)t, alfo öiet füblic^er aU man ju erwarten ^atte, unb jwor war
ba§ , wie ber weitete Sßerlauf jeigte, ber lorfere 9tanb beö äufammen^öngenben

arftif(i)en ßiSgebieteg. Sie Temperatur ber 8uft unb be§ 2öaffer§ waren in

ben folgenben 14 SEagen anf)altenb unter 'Dluü. ^n ben legten ^ulitagen fonnte

ba§ (it§ bor bem an 20 (Seemeilen breiten ßanbwaffer ^lowaja Semlja§ nur

mit S)anipi burdE)brod^en werben, ^n ber ^läfje ber ^)tbmitalitätg=^albinfet am
6. 5Jluguft Sdl)neeiaH. 2lll \iai Sd^iff am 8. Sluguft öor einer unburd£)bted^=

baren 6i§fd^ranfe an einer Sdtioüe feftgemadtit wor, fcf)iieb ^5at)er : „5lllentf)alben

beginnt ha^ @ig ftärfer ,^u werben, bod^ nod) tft ee weit entfernt, fd)wer ju

fein". ?lber am 10. entfamen fie nur burci) eifriges Söarpen ber ®cfaf)r beS

^efe^twerbenl. 3In ber 9torbwe[tfüfte öon 5lowaja Semfja l)infa'§renb naf)m

2B. burd^ '^Peilungen jene Äartenffijje auf, bie bann ^^{etermann in ben @eo»

grap'^ifd^en ^Jlitt^eilungen Don 1875 öeröffentlirf)t {)at. 3lm 12. Sluguft erfd^ien

unerwarteterweife ber „Sföbjörn" mit SBilCj^ef, SternecE unb bem ©eologen Jpöfer.

•IJtit bem „3^§björn", ber fidt) am 20. Sluguft üom „2egett£)off" trennte, gc=

langten beffen le^te ^adt)ridt)ten nad^ Europa. @r fonnte bereits bon ben erften

'43roben ber Eispreffungen berid)ten, bie feit bem 14. ?luguft bebro^lid^

würben. 31l§ bie legten ^Jladirirfiten an bie Slu^enwelt burd^ ben „^äbjörn"

gegeben Würben, lag ber „2eget^off" bereits öom ^acfeiS umf(f)loffen. äB.

f<f)reibt in feinem Sagebud): ?lm 22. Stuguft um ^iitternad^t "^atte unS
baS Eis erfaßt; öergeblid^ war jegli^e 53cmü^ung unS aus ben 93anben ju

befreien, mit benen eS unS umfd^tungen l)ielt; willenlos unb madl)tloS waren
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tt)ir il^m öon ba onticimgegeben, unfer ©c^iff toar ein bloßer Mo^ inmitten her

treibenben ^affe. 33ei fattenbem Söinb f)atten fid^ juetft ciniod^e ^teibciäfd^otten

um baS ©c^iff aujammengebrängt , bie ber fjftoft unb ber ©d^nee bann bei faft

öölligct 2Binb[titte innerl^alb 14 Sagen jo sufammenfitteten , bafe fte ein faft

unbeiDegli(^e§ ^^etb bilbeten, ba§ öon einem 70 gu§ ^ol^en Stanbpunft
bog 93ilb ber gtöfeten ©införmigfeit gen3äf)tte. 35on ba an mar ba^ (Schiff

425 Sage ba§ ©piel ber äßetten, bi§ baS getoaltige, inbefjen öiet öetänbettc

öiSfelb bei granj 3Jo|ef§ = Sanb ftranbete. 2lm 7. (September traten bie erften

groBcn eiSfprünge unb bamit ba§ jpäter |o oft unb man^mal mit ©c^recfen

gef)Drte ©eräujd^ ber SiSpreffungen auf. 3lm 5. Dctober Ratten ei§prejjungen

baS gfelb bis 60 m Pom ©d)iff zertrümmert. 2)ie @ingefd£)tof|enen glaubten
ben 9left beg gifeä jerfägen unb nod^ einen 2öintert)afen an ber bereits bem
Sßlicf entfd)ir)unbenen Mfte öon ^lloöJaia ©emtja finben ju fönnen, al§ ein

©übtDeftfturm an ber @i8fante foldie Sjertoüftungen anrid^tete, ba^ fte frol^ waren,
im ßife eingefc^loffen äu fein. 2Jtit june'^menber -ßäüe öerftärfen fid^ aber bie

i^reffungen unb ba§ ©d^iff toax um bie 3eit beS 33erfc^ü3inben§ ber ©onne
(28. Dct.) tägiidC) öom 3etbrüdEttDerben bebro^t, fo bafe tt)iebert)olt auf äugen«
blicEIid^ fidleren ©d^otten Käufer aul ^o^Ien gebaut unb ^Jroöiant für ben [yatt

beä SSerlaffenS be§ ©d^iffeS l§erau§gefd£)afft tourbe. SCß. l^ot in ben jtoei 2luf=

fä^en über ßiSpreffungen in ben ©eograp^ifd^en ^itt^eitungen öon 1875 unb
1876 biefe 3fleubilbungen öon @i8überfdt)idt)tungen ringS um ba§ ©d^iff, ba§ fte

emporf)oben, überragten unb ju zertrümmern bro^ten, in i^rem ganzen 5ßerlauf

gefd^ilbert. Sluf furje ^ßeriobcn ber Uütje folgen immer neue S3rüd£)e unb @e=
fäl^rbungen. „2lm 20. 3)ecember, alS mir eben barüber beratt)en, mie usir baS

i?o|lent)au§ für bie äöeit)nac^t8feier au§fdf)raücfen füllten, jagt unS ganj uner»

toartet ba§ ominöfe .^rad^en im ©dt)iff ouf 3)ecE. @in ©prung ift mitten burd^

ba§ Äol)len{)auS gegangen, loir muffen eS abbred^en." fjQft ununterbrod^ene

Semölfung ^ielt in biefer 3eit jebe ©pur öon SidE)t ab. „(58 ift ein tiäfelid^et

SlnblidE, biefei Sluff^ürmen beS ©ifeS fo bid^t beim ©d£)iffe, bei ftodfftnfterem

Soge, wo man im ©d£)nee nidf)t unterfd^eiben fann, too^in man tritt, unb jebcn

9lugenbticE bi§ jum ^Iben Äörper in eine ©palte ftürjt." Srft 6nbe ^fanuar

brad£)te bie ^ittagäbämmerung 6rletdt)terung unb öom 11. gfebruar ah lag baS

©d£)iff in ©iSflö^e eingemauert regungSloS. ©o trieb eS nun ben grü^ting unb

Sommer l^inburd^ öor=, rüdf= unb feittoörtä , aber enbtid^ bod^ öorroiegenb nac^

stürben, bi§ am 30. 3luguft au§ einer jerrei^enben 5ftebelmanb raulje gelSjüge

im Sorben '^eröortaud^ten, bie fid^ binnen toenig 5Jtinuten äu bem SlnblidE eineg

ftra'^lenben SlpenlanbeS enttoidEelten. S^^ar trieben ^lorbminbe baS ©d^iff mieber

nad^ ©üben , aber @nbe ©eptember toutbe eS roieber nac^ 5^orboft gefütirt unb

eS erreid^te am 30. ©eptember feine l^öcfifte breite mit 79*^ 58', etwa 12 ©ee=

meilcn öon ben <^odt)ftetter=3^nfeln. S)a§ ßanb !onnte nod^ nid^t erreid^t Werben.

Unter beftänbiger 2Ser!teinerung trieb bie ©rfioUe wieber na6) ©üben unb SBeften

unb fom enblid^ am 31. October bem Sanbe bei ber SBilcäef^^nfel na^e. Wo
am 1. 5loöember bie 9leifenben pm erften ^Dkl wieber feften S3oben unter ben

fyüfecn füllten, ^ier unter 79« 51' n. 33. ^at baS ©c^iff ben SBinter 1873/4

öerbrad^t unb f)ier würbe eS im barauffolgenben ^JJtai öerlaffen. 3llg am
24. gebruar bie ©onne toieber über ben Jporiaont ftieg, Würben ©dt)litten=

ejpebitionen in uörblit^er 9tid^tung öeranftaltet, bie ^at)er fül)rte. 5Die erfte,

öom 10. bis 14. SSMi^, bie zweite, bie eigentlid^e Sntbecfungsreife, öom 26. ^ära
bis 23. Slpril, bie bis 82" 5' n. SB. führte unb in ber gerne, etwa in 83 »^

baS 6ap SBicn zeigte, bie brüte öom 29. 2Ipril bis 3. mai mdj SBeften. (58

waren im ganzen 540 «Beeilen zui^ücEsetest- ®^^ ®i^ ^^^ '^^°^ ^^ t>ieUn

©teEen aufgegangen, bie 'StMk1)x zum ©d^iff fd^on bei ber zweiten Steife be«

StUflem. beutfdöc aSiogra^^te. XLII. 49
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bro'^t, ber „^egetttjoff" lag unbeiteibat im @te unb ^roDiant xoax nid^t mel^r

für ein ^a^t öotf)anben. S3on ^itte ^oi an begannen bie SSorbereitungen

jum Söertaffen beö ©d^iffe§, bie ^a^er in feinem 33ud^e „j£)ie öfteneid)ifd^=unga»

iifc^e 5loibpDl = @5pebition" (1876) in bem (Sopitet: ,S)ie legten 2;agc auf bem

2;egctt^off' ergteifenb unb eif)eiternb gefd^tlbett l^at. 2Ö. Iie§ am 14. 5)lai

alle meteorologif($en unb magnetifd^en Seobad^tungen in eine Sled^fifte Ibtl^en.

gbenfo Oerfu{)r ^5at)er mit feinen Slufna'^men, ©fi^jen unb 2:ogebüd£)etn. 2tm

20. 5Jlai muibe bet ÜtüdE^ug begonnen , auf bem ©c^Utten unb 23oote burc^

ben 3um 2;f)eil fdtion meid^en ©djnee gefd^Ieppt werben mußten. 2)ie Saften

tDaren ju gtofe , um auf einmal fottgefd^afft werben ju fönnen, Oielmetir mu^te

jebe SBegftrecEe brei Wal jurürfgelegt werben unb an mond^em 2ag würbe nod^

nidt)t eine !§atbe ''JJteile gewonnen, ^n ber erften Söod^e feierte $at)er nad^ jeber

Sagereife jum ©dl)iff juriicE, um ben ^rooiant ju ergänzen, ^ilm 28. Wai
würbe bie flad^e 2amont--3infel entbecEt unb öon il^r aus eine Sßacte \Ddi)x*

genommen
,

^u ber aber ber Zugang für bie 33oote burd^ SSälle bon 6i§trüm=

mern berbaut war. 5Da eine 9tecogno§cirung 2öet)pred^t'§ aud^ bie Unt^unlidl)=

feit Weiteren 5öorbringen§ mit ©d^litten ergeben l)atte, würbe nun am 3. 3funi

ein ßagcr belogen, öon wo au§ noä) eine ber ^oUtn bc§ „ütegettfjoff" nad^=

geholt unb ber -^ropiant ergänjt würbe. 5ll§ am 3. 3funi ber erfte biegen

gefallen war, würbe ber ©d)nee immer weid^er unb ungangbarer unb ba bie

offenen ©teEen ju flein waren, mu^te auf bie 33i(bung größerer SöacEen gewartet

Werben. 9lm 18. 2funi würben ber erfte 5Jerfu(^ einer 6infd)iffung gemad^t,

aber nad^ brei Weilen 5af)rt fd^loffen fid^ bie ©c^oöcn bor bem ©übwinb.

2ln ben folgenben Sagen würben batb über @i§, balb im Sßaffer unbebeutenbe

©tredfen jurüdfgelegt. 2Im 80. 3^uni Würbe jum erften 5Jlal ©d^meläWaffer in

einer ©rube gefunben. Sßom 27. 3(uni bii 1. ;3uli betrug ber gortft^ritt genau

4 SSreiteminuten. 6rft öom 15. ^uü an ging ba§ 6iö weiter auäeinanber unb

Würben bie gortfc^ritte regelmö^iger. S)ie legten ©puren bon "^xani !Sofef§=

Sanb üerfanfen am C'^oriäont. 9lt§ am 27. ^uü 78" 48' erreid^t Waren,

würben bie (Sisfa'^rer am 29. wiebei auf 78" 50' prüdfgetrieben. 'üaä^ ber

erften 2luguftWodt)e nal)m ha% @i§ ben Gi^arafter be§ SreibeifeS an, am 8. 3luguft

umfdt)lo^ eie nodt) einmal bie Soote. 2lm 14. Sluguft enblid^ war bei 77^49'

ber le^te ©igfauni erreii^t. „3Bie bie ©timme be§ Seben§ fd^lug bag rl^^tl^mifd^e

SBraufen ber 5Reere§wogen Wieber an unfer D^x." S)ie beflaggten Soote ftai^en

mit ^urral^ in§ Weer unb jielten mit ©üb ju SGSeft nad^ ben S3arent§=3{nfeln.

Slm 16. 3luguft fam ^loWaja ©emlja in ©id§t. 2lm 18. 3luguft würbe am
©dfewar^en 6ap gelanbet. 5lm 22. Sluguft war nur für 10 Sage ^ßrobiant

borbanben unb no^ feine§ ber erfel)nten ©d£)iffe war in ©id^t gefommen. S)a

enbiid^ am 24. Sluguft taud£)ten 33oote unb ein ruffifd^e§ ©(^iff auf, auf bem
bie gaftfreunblidf) aufgenommenen 9(teifenben am 3. ©eptember SBarbö erreid^ten.

S)er Stampfer „i5rinmart" bradt)te fie nac^ Sromfö. 2}om 12. ©eptember 1874

ift 2öet)predE)t'§ amttid^er ^eric^t an bae domite batirt, bem ein auäfül^rlid^erer

$a^er'§ folgte. — i^üx 2B. waren bie rauf(f)enben Empfänge unb bie ent{)uftaftt'

fd)en 9flcben unb 3eitung§artifel eine Saft, ©d^on bie Steife burd^ S)eutfd^tanb

mit i^rer Steige öon (Empfängen ^atte il^n ermübet. @r fam ftimmloS in

SBicn an unb mu^te wegen eineä ^al§leiben8 feine Welbung beim .ß'aifer öer=

fd^ieben. ©obalb all möglidl) 30g er fidt) in bie ©infamfeit be§ DbenwalbeS
jurüdE. Unangenel)m berührten i^n bie rafdE)en ©dt)lüffe, bie au§ ben nur in

ben aügemeinften Umriffen betannt geworbenen ©rgebniffen biefer Steife gejogen

Würben. 6r betonte befonber§ bie Ungültigfeit alter ©ditüffe auf ein offenes

SPotarmeer unb auf bie 2Öirfungen be§ @olfftrome§ im nörblid)en 6i§meer unb
betonte, ba^ burd; ben SBerlauf ber „Segettl)off"=6jpebition bie Wöglid^feit ber
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Umfct)iffung (Sibiriens nid)t im tninbeften toibertegt fei. S3or bcr SöeratBeitung

bet iDiffenjd§Q!tIic£)en SBeoBaditungen tooHte er nur fleinere populäre ^luifa^e

unb öieEci(i)t eine bißige, niditittuftrirte 3tei|ebefcE)vei6ung öeröffenttidien ; bem
5Drängcn auf größere 5)litt!^eitungen wiberftanb er entjc^ieben.

2)ie enttQUJ(^enben ©ria^rungen öon ber Unbered^enbarfeit bcr orEtifd^en

^i«iaf)re unb ber ©d^loierigfeit ber Sßerbinbung n)ij|enjc^aitü!^er 23eobadbtungen

mit ben Sluigaben ber gü^rung einer ©(^iffSejpebition liefen je^t in 2B. bcn
$(an eines neuen S5orge{)en§ reifen. Söenige Sage nad) bem SBerlaffen 33arbö8

jc^rieb er (am 16. ©eptember 1874) an §. ü. Sittroro: Weine ^Änfiditen über

*Potarejpcbitionen , bejonberg mit bem pt)antaftij(^en 3iet ben 5pol ju erreid^en,

werbe id) fpäter öjfenttict) funbgeben unb ^^u bemeifen Oerfud)en, ba^ bie ^Polax«

ejpebitionen in ben 2)ienft ber p()t)fifa[ifd^en ^^orfc^ungen treten unb tt)tfjen=

td^attlid) be{)anbclt »erben muffen. 2)a§ oüeiu betrad^te id^ at§ ein ©ert^potteS

9tefultat unferer müt)ePoIIen Steife. (5d)on balb nad£) ber 9fiüd£ef)r t)at er in

ben wenigen 35orträgen, bie er über bie gjpebition ^ielt, unb in einigen Qn=
tungSauffä^en feine neuen ^jlnfid£)ten über ^ßolarforfd^ung beutlid^ -au«!gejprod£)cn.

?lu(^ in bem Don 5pat)er l)erauSgegebenen 2Ber£ „Sie £)efterreic^ifdf)=ungariidf)e

giorbpol=6jpcbition in ben ^{a^i^en 1872—74" lüngt bie 3Iuffaffung fd)on hüxd),

tü^ bie (ärreid^ung be§ geogropl^ifc^en ^oIe§ nidjt ba§ .^aupt^iel ber $oIat=

forfd^ung fein fönne unb fotte. 2Ö. be^eidfinet je^t aU bie weit wid^tigere 2luf=

^abe bie ^^^flege pt)^fifatifd)er, meteorotogifd^er unb erbmagnetifdf)er ©tubten im

'Rollen 'Jtorben. S)afür ju mirfen
,

fal^ er je^t alg feine ßebenSauigabe an.

gernerfte^enbe mod^tc bie begeifterte Vertretung einer rein wijfenfc^afllidjen '.Jluf»

^abe burd^ bcn eben erft üon ber gefä'^rlid)[ten Unternel^mung ^urüdfgefe'^rten

befremben. 3nt @runb brad^te fie bod) nur bie eigenfte begeifterte i^orfd^ernatur

SCße^ptec^t'ö äu Xaqt. 3Ö. üerftetnerte abft(^ttid^ ben SCßertl^ feiner SanbentbedEung.

„jDae ®lüd, fagtc er, ein neue§ ßanb entbedt ^u ^aben, Wiegt ba§ Wifegefc^id, bad

^^ed£) nidt)t auf, wittentoS getrieben worben ju fein." 3ltl ^Jtorbenftiötb üon feiner

Umfd^iffung 3torbaflen§ (^urüdtel^Tte , traten ja atterbingS bie polaren @rrungen=

f(^aften bcr Defterreidt)er in ben ©diattcn. SB. gab öfterS feinem 55ebauern

SluSbrud, ba^ er nid^t ben urfprünglit^ inS ^^uge gefaxten 3Bcg burd^ bie

^arafee eingefc^lagen t)atte. S)amat§ war eben ber 5ßann nodt) nidt)t gebrod£)en,

ber über bem „(üßfeüer bcS ^orbpoIarmeereS" lag. 9lm 13. Slpril 1880

bradl)te bie 9leue greie treffe einen SIttüel au8 feiner 'Qe'bn über bie Um=
fd^iffung (Sibiriens , in bem bie fd^wcbifd^en ©rfotge als eine SSeftötigung bcx

SSorauSfetjungen be^eic^net werben, unter benen bie öiterrcict)if(^e djpcbttion gc=

plant worben war. 2B. t)atte baS 5ßor^anbenfein eineS eisfreien Streifens öor

ber fibirifd^en i?'ü[te infolge ber Erwärmung burd) baS SBaffer ber großen

fibirifd£)en ©tröme immer öertreten. ^JlöglidjerWeife, meint er, ^ätte ber „Scgctt^

l^off" aud; in bem abnorm ungünftigen SiSja^r 1872 ben 2Beg burd^ bie

^arafee offengefunben, ebenfo wie 1879 ^iorbenffiölb bei bem abnorm günftigcn

öiSftanb nörblidl) um ^iowaja (Senilja ^erum nod^ früher nadE) ber 2aiml)r=

^albinfet gefommcn Wäre als an ber norbafiatifdf)en J^üfte l^in. ^n feinem

Sßiener 33ortrag üom 18. ^Januar 1875 „lieber bie öon i'^m geleiteten wtffen=

fd)aftlid)en ^^eobad^tungen" fprac^ 90. feine ööttigc 33ete^rung üon ber .g)ljpo--

tt)efe beS beftimmcnbcn (SinfluffeS ber MecreSftrömungen auf bie Eisbewegung

in ben ^^Jolarmeeren anS. Sie Umonatüd^e ©iStrift ^atte i^m ben unbebingt

Porwaltenben (Sinflu§ ber SBinbe aufeer Zweifel geftetlt. S)er ©olfftvom, ber

bort nur burd) bie 2;emperaturert)öt)ung beS IReerwafferS, nid^t me'^r all Strom

nad^juweifen ift, reguUrt nid^t bie ©renken beS @ifcS, fonbetn baS burd) bieSinbc

in Bewegung gefegte 6iS regulirt oielmel)r bie ©renken beS warmen ©olfftrom^

wafferS. „Gegenüber bem ginflu^ ber Sinbe öevfd^winbcn olle anbcrcn ©in»

49*
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flüffe unb finb '§öc!^ften§ noc^ in i^rer attetaUgemeinften Söittung ju bemerfcn."

3B. ^atte bie öoitooltcnbe SSeftbetoegung be§ (äife§ au§ ben fibirifd^en ©etoöffern

an Sranj ^^ojefä^Sanb öotbei genau ftubirt unb toat übetjeugt, ba^ o{)ne baS

Sträuben am ßanbeiS ber äöUcaef-S^nietn bie @jpebition im 9lotben öon ©pi^=

bergen !^erau§gefommen ober öorbeigetrieben n)äre. @r öexneinte nid)t bie

5!Jlöglid)£eit , in einem günftigen ©iSja'^r 5u @rf)iff bi§ f^i^an^ ;3ojef§=ßonb bor»

anbringen. S)ie au^erorbentlidje Unbere($enbarfeit ber nie rutjenben 6i§au8=

breitung '^atte er genügenb fennen gelernt. S)ie Setoegung ber großen unb

fteincn 6i§mafjen im SSintec unb ©ommer burd^ bie ^inbe tä^t felbft

bie Qualität be§ (äifeg öon ^a^x ju Sfatli: öer|(i)ieben fein. 2)ie (5i§'

bilbung unb =umbilbung, bie ©aläou§|(^eibung , bie Slbfdimetjung , bie @i8«

^jreffungen, ba§ @i§treiben, bie äöirfung ber ©d^neebecEe I)at ^. jorgjam aie

lein 5ßolorfor|($er öor i^m unterfud§t. 2)aö S3u(^ „S)ie ^etamorp'^ofe beS

5^olareife§" (1879) i[t au8 SSortrögen unb Stuffä^en entftanben, unter bencn

bie Ütei'^e ber „Silber au§ bem l^ol)en ^^lorben" in ben ^fatirsängen 1875 unb

1876 ber „®eograp^ifd)en 9Jtittl)eilungen" bejonberS ju nennen ift. S)afe 3B.

bann bie 2lbfid)t aufgob, feine @i§beobaci)tungen in ben ©«Triften ber äöiener

Sltabemie nieberplegen unb bafür bie fifotm eines gemeinberftönblidien SBud^eS

toät)lte, jeigt, ba^ it)m an ber SBad^^altung be8 allgemeinen i^ntereffeS an 5^olat=

fad^en gelegen war. SB. l^at jatilreid^e ^lorbliditbeobac^tungcn angeftettt unb

ben S3en)ei§ geliefert, ba^ unabl)ängig öon ber breite bie S^ntenfität ber ^}iorb»

lichter in ber Slrftiö bariirt. ©obalb im 9ioöember 1873 ba§ Sd£)iff fefttag,

lie^ er brei ©d^neel^ütten bauen, in benen bie 33ariation§inftrumente , ber mag»

netifc^e St^eobolit unb ha^ ^nclinatorium, enblic§ bie aftronomif(i|en 3fnfttu=

mente aufgeftettt mürben. S5on ben bischerigen 93eobac^tungSmetl^oben unbefriebigt,

lie| ?B. aüe 3 Za^e öon 4 ju 4 ©tunben eine ©tunbe lang ^inutenabtefungen

an atten brei 2lt)<3araten unb ämei 5Jiat im 5Jlonat aUt 5 SJlinuten S3eoba(^=

tungen burc^ 24 ©tunben anfteüen. @S finb auf biefe Strt 32 öoEe 2ageS=

beobac^tungen gemonnen morben. ®leid§äeitig fanben entfpredtienbe 5lorblic^t«

beobad^tungen ftatt unb bie brei einanber entfpredienben S3eobacf)tungen ber brei

Äonftanten — im ganjen 30 000 Sefungen an ben öerfc^iebenen magnetifd^en

SJnftrumentcn — l)attc öorl^er nur eine fdt)tDebifdE)e ©jpebition in ungleid^

fleinerem SJta^ftab gebrad^t. äöenn äö. auf ber einen ©eite enttäufd)t mar,

baB baä 2amont'frf)e grbftrom = ©alöanometer , auf tt)eldt)e§ er bo8 größte S5eT=

trauen gefegt l^atte, gar feine 9flefultate ergab, ba eö megen ber @i8umf(i)lie|ung

be§ ©dt)iffeg nid^t mit bem Sanbe unmittelbar in SSerbinbung gebrad^t merben

lonnte, mufete er burd^ einen eigen§ conftruirten Slpparat bie S)eflectirung ber

©falen über ba§ @efid^t§felb l^inauS nad^jumeffen. S)ie meteorologifrfien S3e=

obac^tungen ber gjpebition "^aben nid^t blo^ ein öorC^er unbefannteS, ^mifc^en

bem fpi^bergif(^en unb bem be§ norbfibirifd^en ^ReeieS in ber «Dlitte ftetienbeS

Älimagebiet neu erfd^loffen, fonbern befonberi über Semperatur-, 2öinb= unb

äBolfenüerl^ältniffe neue ^luffc^lüffe gebrad^t. S)en SGßertl^ ber jliefenmeffungen

lernt man au§ SBetipred^t'S 33eröffentlid^ung ((Seogr. ^ittl^eil. 1878) fennen.

3En il)nen erfdt)eint öor allem ber ^adt)toei§ geringer 2;iefe, bie Sufu^r toarmen

aCßafferä öon aufeen in fcl)toantenben Mengen unb bie öor^er nie eingel^enbet

bel^anbelte äöirfung be8 fommcrlirfien ©d)metätDaffer§. 3lm ©d)ln| feineS 35e=

lichtes entrottte 2Ö. jum erften ^Dtat baS Programm feineS neuen ^taneä

f^ftematifctier miffeufd^afttid^er, b. l). befonberS magnetifd^er unb meteorologifdt)er

@rforfd)ung ber ^otargebiete , öor ber „bie rein geograpl^ifi^e @rforfdt)ung , bie

arftif(i)e Sopograptiie", ber er biSl^er gebient, nun jurüiitreten muffe.

®ie im Saufe be§ 2af)U^ 1875 ber ©eograpT^ifd^en (SefeHfc^aft äu äßien,

ber ©rajer ^Uaturforfd^er^SSerfamimlung unb glei(i)lautenb bem 2. ^^nternatio»



2ßci)pre(^t. 773

nolen @cogTap^en=®on9teB in «Porig öorgelcgten ^nfid^ten über bas toeitetc

»orgelten ]a^U 2ß. felbft in folgenbe ©ä^e äufammen: 1. S)ie atftifd^e Ofot=

fd)ung ift für bie .t^enntni^ ber ^flaturgefe^e öon ^ödifier äßid^tigfeit. 2. S)ie

geograpt)i|(^e ©ntbedung^ in jenen ©egenben ift nur infoiern öon ^ö^etem SBert^,

at§ burd) [ie ba§ ^eit für bie roifjenld^aittic^e 5or|cf)ung im engeren <5inn öor«

bereitet roirb. 3. Sie Qrftifd)e S)etailgeograp^ie ift nebenjät^tid^. 4. S)er geo=

grap'^ifd)e 5ßol beft^t für bie äöifjenjdiatt feinen :§ö^eten 2B£rt^ aU jeber anberc

in ^ötierer ^Breite gelegene ^|^unft. 5. S)ie Seoboi^tungiftationen finb, abgefe^en

öon ber Steite, um jo günftiger, je intenfider bie erjd^einung, bereu Stubium
angeftrebt toirb , auf it)nen eintritt. 6. Jöereinjelte SBeobac^tunggreil^en ^oben
nur relatiöen äöertl^. gr gab ing ginjelne ge:^enbc 9lat:^fd)läge für bie

SJert^eilung unb Einlage ber Stationen unb fonnte bereite mitttieilen, bafe

bie Segrünbung einer öfterrei(i)ifii)en Station burc^ ^Jriöatmittet gefid^ert jei.

©d^on in ber beutf(i)pn ^otarconfercnä (im ©cdtember 1875 öom a3unbe8=

rat^ berufen) geigten fid^ bie 2Bet)pred)t'fd)en Slnregungen. S)ie gorfdiung tourbe

im ©egenfalj jur ßntbeiung in ben 3}orbergrunb geftellt. S)ie früt)eren 5ßolar=

ejpebitionen tourben »ie populäre Unternel^mungen öon geringem raifjenfd^aft«

li(i)em äöerf^ l)ingeftellt. 'ölodj fcEiroffer tourbe biefe 3luffaffung auf ber inter=

nationalen ^^eteorologenconferenj 1879 in |)amburg bertretcn. ^r\ bem iöcrid^t

barüber fagte (Eapitön b. @d)leini^ 1880 in ber ^Berliner ©efellfc^aft für @rb=

funbc: ©eograpl^ijd^e ©ntbedunggfal^rten §abcn l^eutjutage ja o'^ne ^i^age it)r

3iet berloren. (!) 2)ie Hamburger ßonfereuä unterfd^ieb fdf)arf atoifdien ber ft)fte=

matifrf)en Beobachtung periobi|($er (Srfd^einungen unb ber geftfteüung einfad^er

jEIjatjadien ober jtDifd^en 35eoba(i)tung unb (Jntbecfung. S)er Sinflufj beg

Oefterreid) babei bertretcnben 2Ö. mad^t fid£) fotüol barin alg aud^ in ber fc^r

ftarfen Betonung ber erbmagnetifd£)en 33eobad£)tungen geltenb. 2Ö. unb ®raf

SQßitcäef legten ber Sonferenj einen $lan jur Schaffung eineg ©ürtcls Pon feften

SSeobad^tunggftationen ringg um ben 5lorbpol bor unb erflärten fidt) fofort bereit,

eine Station auf ^oroala Semlja ju befe^en.

S)a§ mar ber 3lnfang ber 2}etttjuflicf)ung be§ aBet)predE)t'fc^en $lane§, ber

1880 auf einer ätoeiten ^olarconferenj in 33ern weiter berat^en unb 1881 burd^

eine internationale Bereinigung in ©t. ^^etergburg bollfommen gefidE)crt würbe,

an ber au|er Oefterretdti unb S)eutfdE)lanb aut^ ßngtanb, S)änemarf, Norwegen,

ginlanb, SHufelanb unb bie Bereinigten Staaten Pon 3lmerifa fid£) bett)eiligten.

S)araug gingen bie gleidtijeitigen Beobad^tungen auf circumpolaren Stationen

l^erbor, bie 1882 i^re Slrbeit begannen. 205. lonnte nid^tg me^r bafür t^un alg

in einem fleinen Sdt)riftd^en eine „^raftifd^e Slnteitung jur Beobad^tung ber

•ißolarti(f)ter' geben, bie ju 2öien in feinem Xobegja'^r erfdiienen ift. @g wirb

alg ein ^JJ^ufter gemeinberftänblid^er S)atftenung gerühmt. 9llg 1882 nic^t

weniger alg 12 5polarftationcn auf ber ^3torb= unb Sübljalbfugel eingerichtet

waren, tonnten bie ©eograpl^ifd^en Aufteilungen mit 9ted)t f)erborljeben , bafe

ein mad)t= unb mittellofer Aann allein burd) feine Begeifterung unb feine

geiftung foPiel Mittel unb Gräfte in Bewegung gefegt l)abe. 2)er borjcitigc

Sob 2ßet)pred)t'g l^ielt bie einmal in @ang gebrad)ten Unterne:^mungen nid^t

auf. S)ie öfterreid^ifd^e ©jpebition ging mit am früt)eflen, fd^on im ?lpril 1882

in See, unb grünbete i^re Station in 3fan Aatien. ©raf Sßilcjef, ber bie

Soften attein trug, begleitete fie, ßeiter ber Beobad^tungen würbe ber ßinien»

fc^iffglieutfnant 3Bol)lgcmut^. S)ie am 1. ?luguft 1883 abgefd)loffcnen Beobad^=

tungen l^aben nid^t atte bie Erwartungen erfüllt, bie 2B. gehegt t)atte. ©g

cr^ob fid) benn fd^on balb nad^ 2Bet)pred^t'g Eingang ber SBiberfpruc^ gegen

bag einfeitige feineg 5pianeg, juerft fd^on 1883 auf bem fjranffurter ^eograp^en*

tag. Slud^ l)at bie geograp^'fd)e ^olarforfc^ung befonberg burd^ 91orbenffiölb
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jeitbem öiel mel^t geleiftet, als SB. in jeinen testen t)e|ftmiftij(^en Uttt)eilen i'^r

autrauen rootttc. 2lber jdiroetlict) toitb noc^ einmal ein einzelner ^ülann eine \o

gvoBartige Unterne!^mung toie biefe SDoppelfettc öon 33col)a(i)tun9gftationen um
ben ^Jtorb' unb ©übpol in§ SeBen ju rufen bermbgen. 3n ber @e|d)i(i)te ber

^olaiioif(i)ung er^öl)t fic^ ber bem fieiter ber öfterreirfiifcii'Ungarifd^en 5potarejpebi=

tion unter ben großen Sntbecfern gebü'^renbe 5pia^ burc^ bag S3crbien[t biefer mer!=

iDÜrbigen ©d^öpfung.

5ür äöet)pred)t'§ ßl^arafter i[t ebenfo be^eic^nenb ixx^ ruhige 3urü(I=

treten nad) geti)aner 9lrbeit alä bie energifi^e unb ganj fac^lic^e 5Iuina!^mc

unb 35ertretung ber neuen Slufgabe. (5r tt)ar be|d)eiben
,

jurüdljaltenb , nad)

QU^en tjixb unb einfitbig. ^^t^a^er jc^reibt: 2B. war ein begeifterter f5ot|d)er

unb antiter ß^arafter, Jpätte man i|n öor bie 2Bat)l gefteUt, jid^ in

ein ^yautueil ju je^en ober auf eine S3anf, er l^ätte fi(^ unjaeifeltiait auf

bie 5bant gefegt. ©eine SSriefe an fj^imbe feigen il)n üon einer ganj

anberen Seite
; fie entl^üllen eine njol^ltl^uenbe ^erjenSmäime unb einen !ernigen

.pumor. Sr fpvad) in ber £)etfentlid)!eit nic^t gern, aber wenn er eö ttjat, ge'

lang e§ i^m über (ärmarten. ©ein Serljältni^ 3ur ^annfd)aft toirb am beften

burd) bie 2;t)at)ad)c ittufirirt, bafe er in ben benfbar fc^uiierigften 33er^altnijfen,

roie fie ba§ Um^ergctriebenttierben im @i§ unb ein Stüdjug öom ©c^iffe mit fic^

bringt, bie S)i§ciplin aufredet erl^ielt. Unb mie auf ber 9ieife fotgte er nad)l)er

für baS 2öot)levQel)en ber frül)eren Untergebenen, bie if)n tro^ feiner ©trengc

Deret)rten. SB. bezeugte 1875 (in einem 2luffa^ in ber k. i^. 5Jreffe), ba^ !ein

einziger gaE ernftlid)er ^(nfuborbinotion an 33orb be§ „2;egettl)off" öorgefommen

fei; über eine Slnbro'^ung ber ©träfe fei e§ an S3orb be§ „jegetttioff" nic^t

l)inau§gefommen. @r mie§ Diel baöon ber guten Statur feiner Seute ju, mit

9{ed)t l)ebt er aber aud) fein ©tiftcm '^erüor, bQ§ @l)rgefül)l ber 5Jtannfdöaft

aufö ^öc^fte 3U fpannen. SBe^fredit'g ©til ift flar unb fad)lic^. ©eine tDiffen=

fd^aftlic^en SBerid^te unb SSorträge nad^ ber großen 9teife jeid^nen fid^ burd^

©ebrängttieit unb burd^ bie t^o^ßfii'^tigfett au§ , mit ber toefentUc^e ©cbanfen

enttoidelt werben. S)ie fvüljer an§ 2id)t getretenen leiben an ber Unflarl^eit ber

unerprobten tt)eoretifd)en ?lnfdE)ouungen. S)ie (äinfeitigfeit , momit in ben fpä=

teren bie toiffenfd^aftlid^en 5polarftationen ben geograpt)ifdE)en ^otarejpebitionen

entgegengefteEt werben, ift' begreiflid). 3ll§ naturfd)ilbeinber Otcifebefc^reiber

fielet er weit f)tnter feinem ©enoffen 5pat)er, bem gebotenen ^ünftter, jurüd.

S)odl) l^at er in ben „93ilbetn au§ bem l^o'^en ?iorben", bie feit 1875 in ben.

©eograpliifdtien ÜJiittt)eilungen erfc^ienen
, fe^r fdt)öne ©ct)ilberungen be§ 9iorb=

lidf)tg, ber (JiSbilbung, bc§ $adeife§ u. f. to. gegeben. S)er Sluffa^ „@i§*

preffungen" geprt mit feinen S[u§fc^nitten au§ 2Bet)pred^t'§ Sagebud) ju ben

lebenbigften ©dt)itberungen aug ber ^^olattoelt. SJielfad) erweitert unb bereidt)ert

finb bie Slbfd^nitte über ©dinee unb @i§, fpöter gefammelt u. b. %. „^ie 5Jleta«

morpt)ofen be§ *polareifc§" erfdtiienen. 2)iefe§ 5Sud), ein SJtufter ebler 5Populari=

fation, ift teiber nid^t nad^ SSerbienft gcwürbigt worben.

2)ie ©d^riften 2ßet)predt)t'g unb ^at)er'§, öorjüglid^ ba^ SBerf über bie

öfterreidt)ifd^=ungarifd§e ^olavejpebition (1876) unb bie ^Beiträge 2Bet)pred^t'8

in ben ®eograpl)ifdt)en '•IRitt^eilungen. — 2Bel)pred^t'§ unb ^^atjer'S SSerid)te

an ha^ 6omit6. 2Jiitt^eil. b. Ä. ^. ©eogr. ®ef. SBien 1874. — S)enf=

f^riften ber Ä. ^. 2lfabemie, 5Bb. XXXV. — SBilcjef , S)ie öfterreid^ifd^c

«)ioxbpol=@i-pebition. «ülitt^eil. b. .^. .^. ©eogr. ©ef. SBien 1874. —
Jp. ö. Sittrow, Äarl 2Bet)pred)t. g}tit 58ilb. 1884. — ^Jßerfönlid^e «mit=

t^eilungen 3». öon 5pat)er§.

5. gia^el.
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5ö3tcÖern*): 3?ot)ann Jpinric^ 2B., öerbient unb berühmt q18 SSegttinber

unb erfter Setter be§ „glauben |)aufe§" unb ber mit biefem Üiettungä^uje

üerbunbenen ^Btüberanftalt toie aU Organifatot ber inneren 5Jiij[ion in bet

eüangclifc£)en ^ixdje S)eutf(^tanbg überl^oupt, ttjurbe am 21. Slprit 1808 in

^omburg geboren unb ftarb in |)orn bei Hamburg am 7. Slpril 1881. ^in»

ti.d^ äß. toar ba^ äüefte öon fieben ^inbern be§ bürgerlichen ^lotare unb be=

eibigten 2ran§Iator§ ^ot). ^inr. SB. (f 1823) unb befjen ®attin Caroline geb.

SBittftodE (1784—1861). S)cr Sßater, fieben lebenber Sprachen funbig, bei

fc^iDodier ©efunb^eit mü!)fam arbeitenb , babei gemüti)Oott
, fromm , mufifalifd^,

^interlie^ bie glcic^gefinnte f^rau in bürftiger ßage. S)er äüefte reic^begabtc

(Sot)n, ber 1813 toä^renb ber ^Belagerung mit ben ßltern aufS Sanb f)atte fiteljen

muffen, erlag in ben Sagten na^ beS 3}ater§ Xobe faft ber Saft mufifa=

lifd)et unb anberer ^riöatftunben , bie er neben bem S3efuc£)e be§ öon ©urtitt

im ftreng öernunftgldubigen ©inne geleiteten Sfo'^anneumS auf fidt) nal^m, bi§ er

(SEanuar 1826) bie 3lnftalt üorjeitig öerlie^ unb bei bem ©c^ut= unb 3Jnftitut<S=

Dorfte^er ^lunS in ^öfelborf al§ ©e^ülfe eintrat. 2)ie im ©Itern'^aufe ein»

gefogcne fird^lid^e grömmigfeit fteigerte fic^ bei 2B. unter bem unbuibfamen
2)rucEc be§ ^errfclienben 9totionali8mu§ unb bem (Sinfluffe ber mit 5Ra(^t empor»

flrebenbcn pofitiüen (Släubigteit frü^ ^u gliü^enbcm 6ifer für eigene Heiligung

unb 23au tfi 3tfid)ee ®otte§ in ber geliebten SSaterftabt. grüf) fanb ber

Icbl^afte i^tingling öertrauten S3erfet)r unb el)renbe S3ead)tung im Greife ber

angefe^eneren geiftlidien toie meltlidien Sßerttetet moberner .^irc^tid^feit in Jpam=

bürg unb Umgegenb: ber ^paftoren 2Boltevfi, ©trau(i), 9iautenberg, So^n,
'ODIu^enbec^er

, ^o^. ßlaubiuS ju ©amb§ , be§ ©enatoT§ .g)ubtn)al(fer, (5t)nbifu§

©ieöefing, 5profeffor§ ^artmann (f 1826) u. 21. 58ei feinem Principal 5piun8

Dernat)m er ä""ft öon ben Slnftallen ^oi]. S)aniel x^alV^ ^n äißeimar unb beä

©rafen üon ber 9fiede=23olmerftein p £)t)erbt)t!'2)üffelt^al für Siettung öertea^r«

tofter Äinber unb befd)lo^ , biefen ^Borbilbern fpöter ju folgen. jDer Umgang
mit eblen grauen gleid^er 9ti(i)tung wie Souife Sieirfiarbt (f 1826), ber 6om=
poniftin, unb 2lmalie ©ieöefing (1794—1859) beftärfte i^n in fold)en Sbeen,

bie jebodf) einfttoeilen in frol^em jugenblid^cm JBcrfe^re mit jungen f^reunben,

barunter aud^ ben i?ünftlern grtoin unb Otto ©pecEter
,

^fuliu^ 5Jlilbe u. 21.,

fomie in ernften, am afabemifd^en ®t)mnafium toieber aufgenommenen p^ilo=

togifcJien ©tubien (.g)erbft 1827) it)r ©egengetoicfet fanben. Dctober 1828 bejog er,

mit ©tipenbten unb '4>riPatfpenben auSfömmlid), mit beften @mpfel)tungen reiijtid^

öerfcl^en, bie Uniöerfitöt ©bttingen, too er alg (5tubiofu§ ber J^eotogie in brei

©emeftern namentli(i) an griebridti ßüde fic^ innig anf(i)lo|. 2Ba§renb ber fotgenben

brei Semefter in Serlin "^örte er mit 9l(i)tung |)egel unb ©dileicrmaciier, mit be»

fonberer SJere^rung Üteanber, bmcf) ben er au^ bem berütjmten ^;|3rebiger Slo'^anneS

©oftner foroie ben bcfonnten ^lenfd)enfreunben Dr. 3fuli»^ unb 5Baron ö. Atottnn^

näi)cr trat. Slu|er ben Hamburger 2llter§-- unb ©tubiengenoffen — S3e'^rmann,

Subwig Wunder, ®b. Jputl^er, Softer, l^rabbc, 5RöncEeberg, ^ßeljmöHer — feien

unter 2öi(i)ern'ö greunben ber ^annoPeraner griebrid^ ^3Mnct)met)er , fpöter alä

ftrenger ßutl^eraner bem ^reunbe entfrembet, unb ber ßübedfer ^aul ßurtiuS

(t 1838 als 5Paftor p 2Uten ®amme in ben 35ierlanben) nmäi)nt 3lm 2. ©ep»

tember 1831 fe^rte 2B. in feine öaterftabt ^urüdf unb nal^m fofort bie ftül^ere

priPate ßel^rt^atigfeit mieber auf, baneben bem auffeimenben i^riftlid^eu SßereinS»

leben toie ber armen= unb .fi'ranfenpflege cifrigft augewanbt. Tiad) rü^mlidö

beftanbenem Sjamen (3lpril 18.".2) al§ „ßanbibat 2Ö." ancrfannt, tt)a§ er bi§

au feiner Berufung narf) Berlin blieb, unterfd^rieb er bie ft)mbolifc§Bn S5üd£|er

*) 3u ©. 309.
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ber lutl^erifdtien Äird^e nicfet o^ne ben fQoxbe^aU, [td§ nid^t an bercn S3ud^«

ftaben btnben ju fönnen, toie et benn im ©inne Üleanbet'i -gjengftenbetg'ö öicl=

befprod^ene SJnrufung bcr ©taategeiualt gegen bie .!5aIIen?er IRationaltften Söeg«

fd^eiber unb @efentu§ entfdt)teben öerttarf unb ebenfo bejonnen bem bamalö

3uerft lauter etfd^aüenben 9tuTe nodti 2;rennung öon ©taat unb Äitdje

tro^ feine! gespannten 3}er!^ältniffel 3U bem in ^ambuvg nodf) ungebrochen

]|errfd^enben 9tationaIi§mu§ entgegentrat. Suni 1832 übernal^m er bie

(5teEe bes Cberlel^rerS an ber öom ^Noftor 9tautenberg ju @t. ©eorg (1825)

begrünbeten ©onntag^fd^ule unb trat gleid^jeitig bem gtoutenberg'ld^en „Se|ud^§=

üereine" bei, als beffen IRitglieb er tiefer in „Hamburgs roa^reS unb gel^eimeS

SSoIfSleben" (Xitel eine§ im 3Iuguft 1832 begonnenen tagebuct)artigen .^ette§)

unb befjen ©d^äben einbüßte. Slu! bem SSefud^gbereine brang mit neuem '^aä)'

brudfe ber in Hamburg bereits öfter öcrl^anbette ©ebanfe eine§ 9tettung5iI)aufeS

ober — roie i^n 2S. j^on bamal§ fü^n erttieiterte — eine! ülettungSbocfee in

weitere Äreife. 3u^ommentreften günftiger Umftänbe, befonberS ein für btefen

3iDec£ üertDenbbareS Segat einfacher 33ürger§leute, bei ßl^epaareS ©etteni, unb

SSei^ülfe in 9iat| unb 2^at jeitenö bes (Senators <g)ubttt)aldEer toie beS ©^nbifuS

©teoefing etmöglid^ten bieSmat bie 35ertoir!lid^ung. Um 12. September 1833

ujaib bie 2lnftalt im jog. JRaul^en .g)auje (eigentlid^: Oiuge§ .^üje) ju |)orn,

ha^ Sieöcfing bafür ^unäd^ft mietl^toeife hergegeben , begrünbet. 3Ö. bejog mit

Butter unb ©d^toefter am 31. Dctober bai büiftige -paus, baS am ^a^reS»

fd^lufje bereits 3tt)ölf Zöglinge ää^lte. S(m 29. October 1835 fonnte et in baS

injmifc^en neu erbaute jog. 2Ruttet^au8 feine neuöermä^lte (Sattin , 3lmanba

Sö^me , Xot^ter eineS 33ranbüerfic^erungSbirectorS unb ^lad^fommin Sfafob

Sö^me'S, be» ©örli^er ^^^ilofopl^cn , lieimfü'^ren , loäl^renb 3U ben borl^anbencn

brei im ©d^tneiäerl^aufe untergebrad^ten Änabenfamilien nun auc§ eine 3Jläbd^en=

gruppe im alten ^aufe trat, t^i^au SImanba 2B. , mit il^rem fpäteren @atten

butd^ ba§ ^ntereffe an feinen SiebeSmerfen juerft sufammengefütjrt , l^at i'^n

batin treuti($ untetftü^t, i'^m Pier ©öl)ne unb fünf Söd^ter geboren unb i'^n über=

lebt. S)ie ?RettungSanftalt erweiterte fict) burd^ ben 58au neuer 3Bo]^nf)äufer

unb 9Berf[tötten , beten mehrere öon SB. mit feinen ©elöülfen unb gög^ingen

ol^ne 3JlittDirEung jünftiger SSaul^anbwetfer l^ergefteHt mürben, in ber 3;^at balb

äu einem fleinen, im parfarttgen ©elänbe jerftreuten Siettungiborfe , baS tro^

aUeS ©potteS unb aller t)eftigen 3tngriffe nal^ unb fern 3ldt)tung , 3lufmerffam»

feit unb f^ötigc Sei'^ülfc erroatb. Unmittelbarer nod^ roirfte 2B. nac^ au|en

bur(^ baS ber S5orfict)t beS Suratoriume abgerungene, aHmäl^lid^ erroeitertc @e=

]^ülfeninftitut ober bie ißrübetanftalt. ^m erften 3fa^reibericl)te (1842; be-

zeichnete er biefe 3tnftalt als „©eminar für bie innere 5Uiffion unter ben

beutfd^en ^:|5roteftant£n". S)amit mar ber ®efammtf)eit ber Slrbeiten jur Slb^ülfc

leiblid^er unb geiftlicl)er 9lott) im ©inne ber etiangelifd^en •ß'ird^e , auf toeld^e

3ötcf)ern'S umfaffenber ^lan bered^net mar, ber treffenbe 'Jiame unb bleibenbe

©tempel aufgebrüdEt. ©d^on feit ^fo^cinneS i^ait war ber Sßergleid) fold^er

äÖerfe fud^enber ß^riftentiebe mit ber SluSbreitung beS ©bangeliumS jenfeit ber

©renjen ber S|riftenl)eit üblid^; aud^ in |>amburg. 2Ö. felbft fafete frü^ fein

ßebenSibeal unter bem heiht Sfjätigfeiten einfdjlie^enben SBilbe beS 5Kenfd^en=

fifd^etS (ßuf. 5) auf. 3llS ei^entlid^e
, fojufagen gemünzte , termini technici

abet maten bie 'Flamen „äußere unb innere ^iffion" foeben juerft öon SBid^etn'S

öerel^rtem Seigrer 2lbt ßürfe in ©öttingen, menn nid^t ganj in iffiid£)crn%

bo(^ in na^ bertoanbtem ©inne gebraucht. ßüdEe l^atte am 13. ^loöember 1842

einen Sßorlrag gef)alten über „bie jtoief adl)e, innere unb äußere ^Dliffion bet

eöangelifd^en Äirdtie, i'§re gleid^c ^lotl^wenbigfeit unb notlitoenbige 3}ereinigung"

unb i'^n bem ©dEjüler jur SSetöffentlid^ung für feine neue, mit bem Slau'^en
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^aufe öerbunbcne SSuc^brudEerei übetlafjcn. S)ie %xvidtm bc§ 9lau^cn ^aufeä
toat Februar 1842 eröffnet unb toarb 1844 mit eigenem fötmlid)em 5}etlagi-

gefc^äfte („3lgentur be§ Uau^en |)aufel") öeibunben. 9Ü§ ©rftling bes fpäter

au Qnfel)na(f)em Umfange l^eiangetoad^fenen SBerlagcg erfc^ien feitbem bie 3eit=
fd^rift „giiegenbe SSlätter au§ bem giaul^en Jpaufe". Stettt man fid^ alle biefc

tJielöeräiüeigten Unternehmen tro^ einjelner ©c^toietigfeiten unb g^e^ljc^Iäge

in fc^toeEenbem Slufblü^en , aSidiern'ä perfönlid^e S^erbinbungen in lebenbigfter

3una|me, i^n felbft in gc^obenfter freubigfter ^utierfi^t öor, fo ^at man ein

S3ilb feiner ganjen ^age in ber 3eit öot 1848. ^Jiur mu| nod^ nac^ge^olt

ü3erben, ha% er in ben öier^iger ^a^ren bcfonbeiS enge Sanbe mit ben leitcnben— ftaatlid^en iDte firdilid^en — ifreifen SSerüns fnüpfte, namentlid) mit bera

6uUu§minifter ßidi'^orn, beffen lUlitatbeiter, ®et)eimem 9lat()e ©tie^I, Cberl^of»

prebiger (5nett)lage, ©eneral D. ©erladt), @raf @ber§arb ©totberg u. 51. ©d^on
1846 t)atte er audt) beim Könige griebridt) 3Bit^elm IV. Slubienj, ben befonberS

SQ3id)ern'§ SSeftrebungen , bie ©efangenenpflcgc ju beffern, intereffrrten. 3fm
5)Mrj 1848 geleitete 2Ö. perfönlid) eine ^Injol^l feinet trüber nad§ *pie^ in

Dberfc^lefien jur Pflege unter ben Stip^uSroaifen. Stuf ber ^ftüclreife für ben

18. ^Jiärj loar er ju abermaliger perfönlic^cr ^lugfprad^e mit bem Könige in^

©d^lo^ befteÖt. S)er berliner Slufftanb öereitelte bie Slubienj. ©0 fom e§, bafe

SB. in SBerlin als ^lugenjeuge ben 3lu§brudE) ber ^rifi§ miterlebte, bie aud^ in

fein ßeben unb Sebeniroer! iimd^tig eingreifen foUte.

jDaö gewattfamc §erOorbre(^en ^jerftörenber Gräfte in ber Scmegung
öon 1848 erfd^ütterte natürli(^ aud) äöi^ern'ö lebl^aft für SJolföiDol^t empfinben=

be§ (5)emütt). ^m ganzen aber fa'^ er barin ben tl)atfäd^tid^en ^ßetoeis für feine

oft mieber^olten SBatnungen unb bamit eine SBenbung ber S)inge, bie bem
leitenben ©ebanfen feine§ Seben§ 3u gute fommen mu^te. Unter bem frifd^en

6inbrudEe ber ^Berliner 5Jlärjtage fd^rieb er in ben „^^liegenben blättern" ben

Sluffa^: „S)ie 9leöolution unb bie innere 5Jtiffion". S)arin t)ei^t e§: „j£)ie innere

3Jtiffion l^at mit bem, mag feit bem 24. gebruar 1848 in (Suropa gefc^eljen,

ein Unbered^enbareS getoonnen. 2)a§ feit jenem ©reignife entl^üHte (Suropa,

2:aufenbe öon 21§atfadt)en , bie fidf) täglid^ überftürjen ,
— — — bictiren bie

9lott)tt)enbigfeit ber inneren 'üJIiffton; — ober mer öermag nunmet)r nod^ i'^re

9lotl^tDenbig!eit ober i^r Dted^t ju bcftteiten?" Unbeirrt bur(^ ben Samt ber

3eit fe^te äö. im befonberen amtti(^en Slufttage fein Semül)en um berftänbige

Drbnung ber Söaifenpflege in Oberfd^lefien fort, toobei er fi(^ unb feinen 33rü«

bem öoüe 2lct)tung aud^ in fatl^olifc^er Umgebung unb bei fat^olifc^en 5Jlit«

arbeitern ertoarb. ^m ©eptember 1848 bereifte er ^u biefem ^^ecEc al8 ^Mt=

glieb einer ßommiffion ba§ 9tot^ftanb§gebiet. ©d^on juüor — Slptil b. ^. —
toar ber 33efd^lu§ gefaxt, ben befonberen t^amburgifdtien (if)orafter be§ Staul^en

^aufeg auf.^ugeben unb bie 3tnftalt, i^rer tftatfäd^lid^en ^Bebcutung gemäfe, aug=

brücCli(^ bem gefammten SSaterlanbe jur rettenben ^inberpflege mie jur Silbung

Pon Jpelfern für bie innere Wijfion ju wibmen. 23on Dberfd^lefien reifte btc§=

mal SB. foiort nad^ 2i5ittenberg jum erften beutfd)en ePangelifd^en JJird^entage,

auf bem am 21. ©eptember er crft nid^t mütietoe ben mürbigen ^^la^ in ber

StageSorbnung für bie innere 5)hffion eiftritt, bann aber mit geroaltiger ©teg»

reifrebe alle S^eilne^mer l^inrife unb e§ burd^fe^te, bafe j^ürforge für bie ge^

fä^tbeten , öcrirrten unb . bebrüdften ^Mtglieber im ©inne ber inneren ^JJ^iffton

al§ tieilige 5pf(id^t ber beutjd^en eöangeltfd^en (Sefammtfird^e anerfannt unb bie

«Rieberfe^ung eineS (5entralau§fd^uffe§ für innere ^IRiffion befd^loffen rourbe. &e'

toaltiger ^luffd^mung beg atntereffes für äöid)ern'g ©ac^e unb infolge beffen

^oi^flut^ öon Slnfragen unb Slnfptüd^en an il^n mar bie näd^fte golge baoon.

5lm 10. ^Jtoöember conftituirte fid) in Hamburg ber erfte ber balb äc^ltetd^en
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SSeieine iüt innere ^Rijjton, in ben näc^ftfolgenben Jagen ju SSetltn ber ßen-

tralauSjc^ufe , in bem unter SBorft^ ü. ^ettimann^-gioütofg'ö mit 2Ö. ^[Ränner

mie ©tal^t unb ö. '>DZüf)Ier ^ufammentagten. Unmittelbar öavauf lie^ 2Ö. öom
SSertnaltungiratfie be§ Staul^en ^aufe§ — unter 35eräirf)t auj fein @ef)a(t, ben

eines ^od^^er^igen .ffauimanneg ©penbe i^m ermöglichte, — für ein 3a^r unb

einen Wonai ju ber i!^ni je^t aufgebrängten weiteren X^ätigfeit fi(^ au§brü(flid^

ermäd^tigen. ^n jenen SLagen förac^ griebrid) 3!BiI|elm IV. ba§ propf)etif(j^e

SBort: „SCBenn mir einmal alle nid^t mel^r finb, toirb man erft feigen, roaS filr

ein SGßerf baS ift. Sott mürbigt unS @ärtner 3u fein; \)ie Schatten ber Säume
toerben über unfere ©räber fallen". S)ie 5unäd£)ft Dorläuftg gemonnene unb feit

iSeginn 1850 burcE) Seftellung einei ^fnfpectorS unb ftänbigen Vertreters am
9iou!^en ^aufe — X'i). 9t^iem — bauernb geftd^erte i^rei^eit ber SSetoegung

nu^te 3B. fofort in ben 3^at)ren 1849 unb 50 ^u ja'^lrei^en Steifen in alle %t)eih

S)eutf^tanb§ , auf benen überall ba§ ermadtite Streben für eüangeUfd^e ßiebe§=

tl^ötigfeit angeregt , beraf^en unb organifirt ü3arb. gif^i^iti) etmactite unb er=

ftarfte mit biefer Stufte ber inneren ^iffion ^ugleid) ber boppeltc ©egenfa^

öon ber rabicaMibcralen mie öon ber reactionär=fird^Ii(i)en , namentUd^ ber fog.

ftreng luf^erifc^en ©eite. SefonberS fd^merjlidt) toax e§ für 2Ö. , ha^ fein

©treben in ben ernftfirdt)Iid§en Greifen ber fog. confcffioneflen Sut^eranet

fJranfenS, ^JiecftenburgS , ber preu^ifdien Saubesfird^e , üor allem ^annoücrS
l^arter unb — ber ^auptfac^c nadf) getoi^ — unbiUigtr S3er!ennung begegnete,

^illan fanb bort ben Söertt), ben 2Ö. unb feine f^i^unbe bem moberncn d[)rift=

liefen S5ereinlleben beilegten, unöereinbar mit ben — il^rerfeitS fel^r anfed^tbaren,

minbefteng überfpannten — „objectiben" Ißegriffen öon i^ird^e unb ^Pfarramt

unb nal^m Slnfto^ an Söid^ern'S offen bekannter Vorliebe für bie Union ober

minbeften§ baS friebli(^e praftifd^e 3utanimenarbeiten ber beiben eüangelifd^en

. 6onfeffionen. S)a§ in ^annober bom ^aftor D. ^etri fjerauSgegebene 3eit=

blatt für bie 2lngelegenl^eiten ber lut^erifd^en Äird^e ging in biefen 33ebenfen

fo loeit ju erflären: „S)iefe innere llliffion unter bem Scheine ber ^reunbfc^aft

für bie i?ird)e ift bod£) ber 9luin berfelben
; fte ift ein ©c^linggetoäd^S , »eld^eS

Stamm unb 2lefte be§ ^irc^enbaumeS ju überstellen unb il)m aüe Sebensfraft

auSjufäugen brof)t; e§ fielet fo, ha% eine bon beiben, bie .^ird^e ober bie innere

5Iiiffion, bai gelb räumen mu^". ©d^on ben Flamen: „Sfnnere IRiffion" fanb

D. ^4^etri unerträglid^ ; er fa^te i^n fo auf, als tooHte ein beliebiger Ißerein

feine mit menfd)lid^er SJoümad^t auigerüfteten Senblinge neben hie 5ßoten fteEen,

bie ber §err ber Äirdl)e felbft gefanbt unb beboHmäd^tigt '^at. grcilid^ berul^te

tai nur auf toillfür lieber f^olgerung au§ einzelnen , öielteid^t reic^lid^ ent^ufia=

ftifd^en SluSfpvüd^en 2Bid^ern'S unb feiner f^reunbe, benen im 3u^ömmen!^ange
bog ©egengetoidEit nidt)t fel)lte. 2ludE) fonnte biefer confeffioneEe ©egenfa^ im
eigenen Sager fid^ nidtit auf bie Sänge behaupten, ^n jenen ^^al^ren

l^od^gel^enber Dteaction berfperrte er ber inneren 3Jtiffion gan^e (Sebiete beS

proteftantifd^en S)eutfd^lanbS unb bereitete it)rem fieggetoo^nten 5ßerfed£)ter mand^e

bittere Stunbe. 2: od) fd^ritt ba§ Söert im ganjen rüftig bortoärtS. ^m 2^a^re

1851 burfte SB. feine Sad^e in ©ngtanb bor ber Evangelical Alliance bertretcn

unb bort ebenfo toertliöolle Sefanntfd^atten anfnüpfen mie intereffante ©tubien

mad)en. 5lm 17. 3^uli 1851 legte f^riebrid^ Söil^elm IV., ber perfönlic^ an

2BidE)crn'§ ©rfolgen regften 3lntt)eit na^m , ben ©taatepenfionäTen beS 'Siau^n

|)aufei bie Slnfteüungsbered^tigung für ©efängni^wärterfteÜen bei. ßurj äubor l^atte

bie f^eologifc^e gfocultät bet Uniöerfität ^aHe ben ßanbibaten 2Ö. eliren^alber jum
S)octor ber £|eologie ernannt. S)a8 Sfa^r 1853 nannte 2Ö. felbft fpäter baS Königs»
jal^r beS Staunen ,g)aufeS, ba eS aufeer anbern gütften unb ^^ürftinnen bie i?önige

Don Jpreu^en unb SSaiern mit if)ren ®emat)linnen ^u beffen ißefuc^e l^erbeifü^rte.



Süidjevn. 779

3m Sluftrage bet preuBijcfien ütegietunft iti^tte 1852 unb 53 2B. brei gro^e

9fieifen ^m Sefidtitigung ber ©efängniffe au8, bte ju mannicfirac^en Einträgen

unb befjeinben Eingriffen anregten, mit benen fein befonbeig mirffamer 3}ortrag

„über bic S3ef)anb(ung ber SBerbtec^er in ben ©efängniffen unb ber entloffenen

(Sträflinge" auf bem fünften Ifird^entage ,5u Sremen (1852) nat)e jufammen=
f)ängt. S3or allem ba8 Sßerl^ältni^ 2Gßi^ern'ä ,^um preufeifcfien ©efängnifeiDefen,

enger gef(i)ürjt nod^ burd^ feinen mafegebenben 3lntt)ei[ an ber Üteorganifation

ber großen ©trafanftalt ju 9Jtoabit (1854— 56) nac^ tem ©runbfa^e ber ,'^,etten»

l^aft unb bie ermeiterte SJerteenbung feiner 5Rau'^^äuSler=S3rüber im preufeifc^en

SBärterbienfte, fütirte enbtid^ Januar 1857 äurfbrmlid^en Berufung in ben preu^ifi^en

©taatlbienft. 2ß. tourbe al« Oberconfiftorialratlt) (9fiat^ III. 61.) im Dberfird)enrat]^c

unb glei(i)jeitig al§ Oortragcnber 3ftat^ für ©efängnilroefen im ''JJtinifttrium beS

Snnern angeftellt, ot)ne auf feinen $la^ am 9taul)en .^aufe öeriid^ten ^n muffen.

6r öerlebte fortan bie Sößinter jumeift in 33ertin, bie ©ommer in |)orn. 3)ic

eigentliche Leitung im 9{au^en ^aufe ging an ben i^nfpector 9t^iem über,

tDät)renb ber ^meite ber nädiftucrbunbenen ©etiülfen, SBic^ern'ö fpdterer Jöiograp^

i5^riebrid) Clbenberg, bem ^Uteifter nad^ S3erlin folgte unb it)m ba ats Sfnfpectot

beä neubegrünbeten ^inber= unb SBrüberl^aufes „2So^anneöftift" toie al« @eift»

lidier ber ©trafanftatt ju 5Uoabit jur ©eite ftanb. 33ert)ängntfeboE für SCßidiern'*

2Birfen im preufeifc^en ©taatSbienfte mar bie balb nac^ feinem Ucbertritt auä«

bred^enbe ^ranft)eit feineg fönigü(f)en @önner§, obtool aud^ ber ^^^rinjregent unb

fpätere ^önig 2Bil^e(m i^m ?lc^tung unb äöotittooüen betoal^rte. ^eftig toaren

bie Singriffe in ^rcffe unb fionbtag, beren er fid) mieber^olt ju erme^ren f)ütte.

Sie gipfelten im ^. 1861 in ben Äammerbebattcn mie in ben ^flugfc^riften beä

5).^tofeffor§ ö. ^oI|enborff: „@efe^ ober SSermattung^majime ? gtec^tlidtie ^e=

benten gegen tiie preu^ifcfie S)enff d^rift , betreffenb bie Sinjel^aft" unb: „Sie

33rüberfd)aft be§ 9tau^en .g)aufei. ein proteftantifc^er Orben im ©taatebienft".

S)od) fanb äö. in biefen .kämpfen ermutt)igenben 33ei|tanb üielfad^ aud^ bei

fotd^en , bie ber 3iegierung gegenüber, bie i'^n berufen, in Dppofition unb in

fiv(i)Ii^er .!pinftd)t itjm felbft ferner ftanben. 3toeifelto8 t)at fein einflufe im

preu^ifd^en ©efängnifetoefen gegenüber ber bureauhatifdtien Sct)abIone anregenb

unb belebenb gemirft. Stlg einer ber erften brang er auf forgfältige berufltdt)e

SSorbilbung beg äßärterperfonale^ ; ein 3)crbienft, ba§ faum gefd^malert mirb,

ttetin man angeben muB, bofe ber ©eift feiner 5Brüberfdt)aft bon (Sinfcitigfeit

unb ©elbftaufriebenf)eit nid^t immer frei war. 3lud^ auf atten anberen ©ebietcn

ber inneren «mijfton burfte SB. firf) fdt)öner Erfolge erfreuen, ©cit 1858 leitete

er al§ Sßorft^er bie (Songreffe für innere ^Jtiffton , beren Ui feinen Sebaeiten 21

ftattfanben. SBefonbevg ^eröorgc^oben ä" toerben tierbient bie (5inrict)tung ber

^elbbiafonie ju l'iebesbienften atter Slrt bei ben mobilen Gruppen ber gfelbjüge

Pon 1864, 66 unb 70 71. ^m franjöftfc^en Setbauge trugen ätoei feiner Söt)ne

|)einrid^ unb ßouiS bie 23Baffen, Pon benen biefer am 3. Januar 1871 an einer

äöunbe ftarb, bie er bor "imeung empfangen, ^namifdien Ratten bic priPaten

Seben§Per^ältniffe in Serlin für 2B. unb fein ^au§ fitf) glüdElicf) geftaltct.

3fn einem 5Jlitttoodt)sfräna(^en , um nur bieä au ertDäf)nen, traf äö. ftc^ mit

33ett)mann=.g)oatDeg , SLtüeften, SDorner, 23runl, -ipanfen , Sepftuö, ÜKüaen^off,

S)oPe, Srenbelenburg u. 31. — eine ertefene Slafelrunbe! — au geiftigem Sln^taufcf)

unb gefettiger Erfrifd^ung. S)aatDifd^en feborf) Ireuaten feinen 3öeg bie erften 33ov=

boten-beS 3}erfane8 feiner Gräfte, ber feit bem erften ©cf)(aganfatte am 19. Slpvit

1866 aamät)ltcJ) aber unauft)attfam fidf) öottacg, toä^renb gletrf)aeitig bie alten

.g)amburger i^reunbe einer nacft bem anberen bat)inftarben. ^m ^. 1873 ent»

fd)lo§ 2Ö. ftc^, au§ bem preu^ifc^en ©taat^bienfte au fdfieiben unb bie ßeitung

beg 9lau^en ^aufeS , ba§ bei befter äufeerer Sertoaltung if)m nid^t gana tm



7go SBtc^mann.

aÜcn ircubig^fteien ©elfte fortäulefeen fct)ien, unter 58ci{)ülie jeinee it)m äugeorb=

neten ttjeologtfd^en (&o^ne§ ^o^anneS lüicber perjöntid) ^u übernehmen, nad^bem

ber Sfnfpector 9{^teni auf eigenen Eintrag auSgefctiieben toar. Slllein ber Ütücftritt

fam 3U fpät, um bem el^rttürbigen (Steife noc^ eine it)n felbft befriebigenbe üBixU

fam!eit ju geftatten. ^tod^ t^t ber Slbfc^ieb oui bem ^Berliner Slmte föxmlid^

bottjogen war (9. DIobbr. 1874), brad) er in erneutem ©(^laganfatte am 5. Slpril

1874 jufammen. Sie nod) folgenben fieben ^di)xt toaten bei juncfimenbet

Söfimung bet ©tiebma^en unb ber geiftigen Gräfte wie beim SBed^fel gebrüifter

unb gereijter Stimmungen für i'^n felbft unb für bie ©einen fd^were ^eit. @r

ftarb bierje^n 2;age bor S3ottenbung feine§ 73. fiebenSjal^reg. — SB. tnar in

feinen jungen ^fal^ren, unb fetbft nod^ im frü^ erblid^enen bid^ten ^oate eine

imponirenbe ©eftalt unb ein l^erboi-ragenber 9lebner. ^xüi)e (Soncentrirung attee

Sntereffeg auf ein jtoar nic^t enge§, aber boc^ flat umgrenjteg ©ebiet ber

2;i^ätigf eit , bcrbunben mit unbeugfamer 2Gßitten§fraft erftären neben ber @üte

ber bon i^m bertretenen ©adf)e baö ©el^eimnife feiner großartigen Erfolge, grü^
nal^m er ^um 2öal^Ifprudf)e 2ut^er'§ Söort: „Cedo nulli! b. i. befeit§ aus,

toaS im Söege ift. .g>ie fäl^ret 6r ba l^er, ber niemanb tteid^t". Äetirfeite

biefer l^eroifd^en fj^ftigfeit war toie bei bem größeren ^öorbilbe aud^ bei 2Ö.

eine gclegentlid^ auöbred^enbe Ungebulb unb .^eftigteit, bie bon ber ®runb=

färbe feinet 2Befen§ , ber warmen , l^ingebenben 2Jlenfc^enIiebe, oft feüfam ab=

ftad^. @r beftagte uiib befampfte biefen 2;emperament§fef)Ier in frommer S)e=

mutt) reblid^ , ol^ne i^n böüig ^u überwinben. S)er über manchen ernften 33e=

benfen unb leid^tfertigen 23ürurt!^eilen gegen 2Bid^ern'§ „^ietiSmus" bon linfS

unb red^tS oft bertannte ^o^t Söertl^ feines ßebenSmerfeg ift fc^on in feinem

Sllter immer me{)r unb wirb l^eute, Wo bie fociaten kämpfe ber ©egenwaxt

feinen propl^etifd^en SSorauSbtidf in bog ^ettfießid^t ftetten, faft einftimmig anerfannt.

3lud^ feine erfte ©d£)öpfung, ba§ 9lau^e ^au§, gebeibt in bei «Stifter^ ©inne unter

beffen ©ol^ne bi§ t)eute ungeftört weiter. @S ift bolle SBa!§rf)eit, wa§ ^aifer

SBtt^elm I. am 16. 2IpriI 1881 ben Hinterbliebenen fc^rieb: „S)urd) bie äßerfe

c^riftlic£)er Siebe unb SBarm'^er^igteit
, für weldtie er al§ bae unbetrücEbare ^id

feineö unabläffigen Strebend unb SBirfenS in Wal^rer f^tömmigfeit feine ganjc

Äraft einfette, l^at fic£) ber S)af)ingefd^iebene ein unbergeßtic^eS S)enfmal felbft

gefc^affcn".

Sid^crfte Quelle für Söid^ern'S Seben8gefdt)ic^tc bilbet bie 33iograp{)ie

:

3o!§ann ^inrid^ Söid^ern. ©ein ßeben unb Söirfen. 9lad^ feinem fd^rift=

lid^en IRad^Iaß unb ben ^tttl^eitungen feiner Familie bargefteüt bon O^ricbrid^

Olbenberg. 2 ^Bbe. Hamburg 1884 unb 87. — 3lIIe§ anbere, wa§ biSl^er

über SB. gefd^rieben Warb, ift babon mel^r ober weniger abl^ängig. 2Bict)ern's5

eigene ©d£)riften, foWeit fie befonberä erfcE)ienen, finbet man im ^öcrtagöfatalog

ber Slgentur be§ 9fiau]^en Kaufes ber^eid^net. 2luf3erbem entl^olten bie „^^lie»

genben 331ätter au§ bem 9tau^en ^aufe" unb bie erften 38 33eric^te über bie

'^(nftalten bei Otaul^en ^aufeS (1833

—

72) biele§ Sigene i!^rcl ^erauggeborS.

3Bid^ern'§ bebeutenbfte
,

feinet 2Birfen§ unb £eben§ ^öf^epüntt bejeid^nenbe

S^rift: „S)ie innere ÜJtiffion ber beutfd^en ebangelifdC)en Äird^e. @ine S)en!=

fd^rift an bie beutfc^e 5iation" (|)amburg 1849, 2 ^auflagen im felbcn ^al^re)

l^at ber 6entralaugfd)uß für innere ^iffion 1889 neu herausgegeben. jDeS»

gleichen „3}orträge unb Slbl^anblungen" (junäiJift Sanb I: ^ongreßborträge.

1891) burc^ 2f. 3Bid£)ern unb fy. Olbenberg. ©anber.

Sit^monn*): 2Ö. (Söicmann, SBtgmann), Sompropft bon ^alberftabt

(1146—1149), S3if£f)of bon ^laumbutg-Sei^ (1149—1154), grabifdtiof bon

•=) 3u ©. 312.
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g)tagbeburg (^Jiai 1152, beäH). ©ommet 1154), f am 25. ^uguft 1192. —
«Dttt i^m unb feinem 5ieffen Äonrab enbet bag @e|cf)(ecf)t ber Örafen Don <See=

bürg, ber 3tDeig einer ber üorne^mften Familien beg Sac^fenlanbeS. 2)e8 SSaterg

Utgrofeöater war Sßurd^arb , ein ^fieffe bc§ f)L Sörun^Sonifatiul, ouä bem ^aufe
ber ducrfurter ©rofen. Surd^arb'S ©c^roefter ^ba tourbe bie ©tammmutter ber

©uppUnburger, bon feinen «Söhnen pflanate ber ältere, ®ebt)Qrb, bie Querfurter
ßinie fort, meld^er mehrere 5Jtagbeburger iöurggrafen unb quc^ ein SSorgänger

2öic£)mann'8 auf bem erjbifi^öflid^en (5tuf)Ie, tonrab (1134—1142), angehörten,

ber jüngere, 6|Tiftian, aber erf)iett ©üter nörblic^ Don bem otammfi^e. @r
bürfte eine 5|3erfon mit bem im S- 1039 ertoä^nten gleidinamigen iUogte beS

Älofterä @anber§l§eim fein (Harenberg, Hist. Gandershem. p. 440, 669), njeld£)e8

fc^on im ^. 980 ben SBurgbann in ©eeburg, nad^ bem 6'^riftian'g 9lac^fommen be-

nannt mürben, ett)alten t)atte (Mon. Germ. DO. IL 214). S^riftian'g ©ema^Iiu
ift unbelannt, feine (5öt)ne maren 2Gßi(^mann, @raf üon eeeburg, unb äöil^elm,

©raf öon 2uti§burd^ , üon bem toir nähere j?unbe nic£)t befi^en. %U ^iä)*
mann'g ©ema^ün wirb tjom fäd^fift^en Slnnaliflen ©ifela, bie 2:od)ter Dtto'g öon
©d^toeinfurt, angegeben, ba aber ©rjbifdiof 3Ö. feine ©ro^mutter Sett^a nennt

unb Otto'g jlod^ter biefeg 91amen§ mit fjriebrid) öon |)abgberg öermä^lt tnat

(iUlori^ in 31b^. ber ^ift. Slaffe ber bair. Slfabemte I, 2 b, 13, 104, 136), fo

töirb man ©ifela aug bct 9lei{)e ber unmittelbaren iBorfal^ren bee ©räbifd^ofS

au§juf(f)eiben l)aben. lieber 93ertl^a'g |)erfunft fef)lt e§ an fidlerer ^lac^ric^t.

2lui iijxtx 6f)e mit SB. ftammten @ero (©erwarb, ®ert), ^abloig, 3lebtiffin öon

©emrobe, unb @eöa, bereu ©emal^l mir ni^t fennen, bie aber einen ©o|n
SDietrid^ l^atte, im ^. 1166 ali öerftorben angefüt)it mirb unb im Älofter

3td^ter§t)aufen i^re le^te 9iu{)eftatte gefunben ^at. (Sero öermä^lte fidt) mit

5Jlat!§ilbe, ber ^ociiter beg 3Jiarfgrafen ii^iemo unb @d£)mefter Äonrab'g beä

©rofeen , ber nac^ bem Sobe .g)einridi)'ä IL (1123) bie SJiarf 5Jteifeen erhielt.

3ll§ ©öl^ne ©ero'g unb ber 3Jtat{|itbe finb fidl)er bezeugt @rjbifc^of 3Ö. unb

@rof ^onrab, ber im 3f- 1155 unb nad§ 1161 urfunblidl) ermähnt toirb , öor

feinem S3ruber ftarb unb einen (5ol§n Äonrab l§intertie|, ben mir im ^. 1191

aU ^propft öon ©eeburg ftnben. £)b mir nodl) einen britten ©of)n Sfbert an=

nel)men bürfen, ift öorläufig nidt)t mit ©id§erl)eit 3U entfd^eiben. 6rjbifdt)of 2ß.

erfd^eint im ^Befiie umfangreidl)en 2anbgebiete§ in ^lieberöfterreid^, füböftlid^ öon

®lei^ on ber ^])hb^ , »elc^el nad^ feiner 2Iu8fage bereits feine 2Sorfal)ren inne=

gehabt Ratten, äöir toiffen nid§t, auf meldfie Söeife bie ©eeburger ju biefen

©iitern gefommen finb , unb e8 töäre müfiig , auf bie ja^lreidien unb fül^ncn

,g)^pot{)efen, wetd£)e biefe %ijat]aäit l^eröorgelodEt l§at, einjugel^en, ba biefe ^xa^e

bodt) erft nad^ einge^enber Unterfud^ung ber (Senealogie ber ©eeburger, fomic

ber öermicEelten 33eft^öer:^ältniffe im ^^lu^gebiete ber ^bH gelöft merben tonnte.

6§ genüge l^ier barauf fiinäutoeifen , bafe fd£|on ^u ßeiUn beg 33ifdE)oiS 9?egin»

bcrt (1138—1148) Wichmannus, vir ingenue nobilitatis de Saxonia, ju ©unfteu

«PaffauS urfunbet (Mon. Boica 28 b, 104 9lr. 7), unb bafe grjbifcftoi SB. felbft

bezeugt, toie feine SSorfa^ren öon Slnfang an bag im ^. 1116 gegrünbete A^lofter

©eitenftetten alg 9iadE)barn unterftü^t tiaben. S)a nun in einer 5ßutte Urban^S III.

für biefeg ©tift öom ^a^re 1186 (Fontes rer. Austr. II, 33, 16, ^Jtr. 12) unter

anberem aud^ bie ©d^entungen eineg ®ero, comes de Cluze, unb feinee ©o^neg,

beg @rafen ßfbert, beflätigt werben, fo l^at man ot)ne weitereg biefen ©rafen

öon ®tei^ mit beg ©rjbifdtioig gteid^namigem 33ater für eine ^erfon unb ©fbert

Tür einen SBruber Söidlimann'g erflärt. Sluffatlenb bleibt allerbingg, ba^ ©ero

ni(^t nad^ feinem fäd)ftfdf)en ©i^c, ber ©r^bifdlioi, beffen ©d^entungen unmittet=

bar barauf angeführt finb, nid^t atg fein ©ol^nieäeid^nct wirb, baj 2Ö. felbft biefe

©d^enlungen in feinen Urfunben nirf)t befonberg anführt, unb baß er im 3f- 1155
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auSbrüdüd^ fagt, neben it)m t)abe nur fein Stuber .^onvab ^njprud^ auf baS

müttei-rid^e Srbe getiabt (gjlülöerftebt Reg. 1310). gö ift nid^t auöge|d^tojjen,

ba§ bei ber SluSiettigung bev päp[ttid)en 33uIIe infofern ein ^Jttt^um untet=

laufen ift, al§> ettoa bie Seebutg'ld^en 3!Jlinifteviaten in @lei| ben Xitet comes
erl^ielten.

giad^ @ei'o'§ Sobe t)ermäl)ltc ftt^ ^otl^ilbe mit bem ©mfcn Subioig öon
2ßippra, burd^ biefe (5^e er'^ielt 3B. ^tüci ^albbrüber, ben ©rofen ßubtoig unb
ben ?lbt Subtoig öon 5Jlerfeburg. Slnbcie SSerroanbte 2ßi(i)manH^§ loaren ein

2Bic|mann, ber fd^on im ^. 1116 in ba§ Sofianne^ftift äu .^alberftabt getreten

mar unb bofier faum eine ^perjon mit bem al§ ©tifter üon Äattenborn befannten

©rafen SBid^mann fein fann, ferner Ubo II., ißifd&of öon 5^aumburg (1161

—

1186), . Sietrid), ^^^ropft öon ©t. ^eter unb 5iicolai in gjlagbeburg, unb
^ebtifftn 9lbelt)eib öon Queblinburg, bie @(f)iDefter be§ $pfaljgrafen 2lbalbert öon
(Sommerfd^enburg.

2ß. , ber im 3i- 1116 no<^ ni(i)t äu feinen Sfol^i^en gefommen mar, alfo

frü'^eftenS im ^. 1105, fpäteftenö im ^. 1115 geboren fein fanti, mar mol öoit

2lnfang an für ben geiftlicf)en ©tanb beftimmt. ©eine erfte 2luöbilbung bürfte

er öieüeid^t in bem ^fo^anneStlofter bei .sjatberftabt, bem feine ^Jtutter im ^a^xe
1116 eine ©(f)enfung machte, etfiatten t)aben, worauf er bann in ba§ §alber=

ftäbter S)omcapitet eingetreten fein wirb. ^attIo§ finb bie gabeteien über feine

angebtid^ in *^affau unb JftegenSburg jugebrad^te ©c^ulaeit, mä^renb bie i^m
,3ugefdt)tiebenen ©tubien in ^ari§ tuxd) leiditfertige Ucbertragung einer auf feinen

5tadt)folger ßubolf bejüglid^en ^loti^ entftanben finb. 3uerft roitb er urfunblidt) im

S. 1145 al§ *:propft be§ i^alberftäbter ©t. 5Jaut§ftifte§ ermähnt. 2llä ein ^ai)t

fpäter Sompropft 'Biattin burrf) fein 23erl)alten bie 2lbneigung ber ^auonÜcr er»

regt unb eine ööpftlidlie @ntfd§eibung feine 2lbfe^ung jur ^olge ^atte, trat SB. an

feine ©teile, ^n biefer ©igenfdtiaft bet^eiligte er \id) an met)reren 9ledC)t^l)anbtungen

beä SSifc^ofö 3fiubolf , unter benen bie Seftätigung bcS J^loftetö iRarieuiell hti

Cuerfurt be§l^alb ,^u etwäl^nen ift , weil baffetbe öornel)mlict) ber fy^^eigebigfeit

ber Querfuvter ©rafen feine @ntftel^ung öerbanfte. ^m S- 1148 fanb iöifd^of

Ubo I. öon 9laumburg auf ber jpeimfa^rt aug bem l^eiligen ßanbe im ^Dleereöfturm

fein @nbe, bu Warb ber öornel)me ^^ropft öon ^alberftabt fein 5lad^folger. ^n bem
neuen felbftänbigen äöirfungSfreiS entfaltete 233. eine nad^brü(ilidt)e unb um=
fid^tige Sl^ätigfeit, im fleincn ein Sorbilb beffen, mag er fpöter in größerem

^a^ftabe leiften fottte. 5Die jDomürc^e mürbe in guten ©tanb gebra(^t, bie

5ßfanfircl)en in 5laumburg mürben öermel^tt, bie ^löfter be§ ©prengelg erfuljrcn

mannigfache görberung, mit attem Stfer adE)tete ber 33ifdl)of aud^ auf bie melt»

tid^en *Pflid^ten feineS Slmteä, mir fe^en il)n in nal)en SSe^ietiungen ^u bem
ftaufifc^cn ^oufe unb ju 2llbredl)t bem 58ären. Salb mürbe er ju |)öl)erem be=

rufen. 2lm 14. ^fanuar 1152 mar @rjbifd£)of ^^riebrid^ öon 5)lagbeburg geftorben.

S)ie Äanonifer öerfammelten fic£) im ^ai jur Söal^I eine§ Dtad^folgeis , tonnten

aber feine Einigung erjielen, ba fid^ bie ©timmen auf bie beiben iöorftänbe ber

2)omgeiftlid}feit, ben ^^^i^opft (Ser^aib unb ben S)ecan l^^^apfo- tt)eilten. ©ie

brad^ten bie Slngelegen^eit öor ben Äönig, ber fid§ bamalS 3um erften Wale
in ©ad)fen auffielt unb in Werfebuvg ba§ ^fingftfeft feierte. 9lac^ ber Sc»
ftimmung beS Söormfer ßoncorbatg l)ätte nun griebrid^ im ©inöernel^men mit

ben Sifcf)5fen ftd^ für ben mürbigeren 23emerber entfd^eiben fotten , aber nad^

einer bamalS hei Jpofe gangbaren 2luglegung biefe§ Vertrages öermarf er beibe

unb öeranlafete, um bie S^orm ju maleren, bie ^^^artei beg 2)ecan8 baju, ben
5laumburger 33ifd£)of ju mahlen, bem er alSbalb bie 9iegalien öerliel). S)en

^önig bewogen ju feinem Serl^alten in erfter ßinie firc£)enpolitifc^e 9lbfidt)ten,

bie er fetbfi in feinem 33riefe an Dtto öon greifing aufg fc^ärffte betonte, eS
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l^anbette fid^ für il^n um eine Kraftprobe, er woüte bie günflige (Selegenlieit be»

nü^en, um öon Einfang au feinen ©tnflufe unb fjeine ^a(ä)t aud^ in geiftlic^en

2lngelegent)eiten burc^ bie J^at ju bemeifen. ^on wirb aber nid^t öerfennen

bürfen, ba| bie Söet()ältniffe Sad^fenä nid^t minber bie SBefe^ung beg (Sräftu^leg

mit einem ^anne öon erprobter Xreue unb politifd^er Xüdtjtigfeit bringenb er»

]§eifcf)ten. i^n bem Kampfe ber öon auSfd^liefeüc^ bt)naftifd^en Sfntereffen ge=

leiteten 3Jläd^te be^ welfifdfien unb a§fanifdf)en .«paufeä fiel bie Sßermittterroüe,

bie SCßal^rung ber gieid^8eint)eit unb bie ^3Iufrod[)tt)attung ber tönigtid^en ©eroalt

naturgemäß bem 5)tagbeburger SrjbifdEiof p. ©old^en 2lnforberungen bürften

toeber ©erwarb nod^ -ipaäefo genügt t)aben, aufö befte geeignet aber mar bafür

SB., nid)t attein megen feiner perfönlidt)en @igenfdt)aften, fonbern oud£) infolge feiner

na^en SSerbinbung mit ber gamilie ber äöettiner. Ün^meifet^aft mar alfo eine

jener Sagen öorl^anben , in benen bai potitifd^e ©rforberniß mit ben ©a^ungen
hei fanonifdtien 9tedt)teg in SCßiberfprud^ gerat^en mußte. S)ie flreng firc^lic^e

^Partei, aU beren Sertretcr mir ben S)ompropft 6etradt)ten bürfen, mar aber nic^l

geneigt, bie öom Könige gefd^affene X^atfad^e o^ne meitereö l^injune^men.

©erl^art) ging nad6 iRom unb toanbte fid^ an ben ^apft ßugen III. 3Üit großer

S3orfid§t bertiielt fic^ 2B. , er nat)m ^mar ben Xitel eincS (Sräbifdt)ofö an , übte

aber baS 3lmt nidit au^ unb bet)ielt fein 33i§t§um öorläufig bei. ©c^on öor

feiner ©r'^ebung l^atte er in einem fyomilienratl^e ju ipaüe mit feinen beiben

2:anten bie 6rbfdf)aft nad^ feiner ©roßmutter Sßert^a geregelt unb folgte nun=

me§r bem i^önige nad^ Saiern. ^an üerfud^te junärfift eine i^m günftigc @nt=

fc^eibung be§ ^;papfteg ju erreid^en unb ^u biefem ^^^cfe fc^idEten bie beutfd^en

SSifi^öfe Don Stegenöburg auS ein 6df)reiben an Sugen, ba§ in tioller äöüibigung

ber ^orjüge 3öid^mann'§ unb ber politifd^en Sage fclbft öon gregorianifd^ ge=

finnten 3Jiännern unterfertigt tourbe. ©odt) ^atf biefe fjürfprac^e roenig. Sugen III.

be^arrte auf ben firc^enred^tlid^en ^^orberungen unb auf ber rid^tigen .öanb=

l^abung be§ SCßormfer 23ertrage§. ?lm 1. ?luguft erließ er in biefem ©inne eine

aßeifung an ba§ ^agbeburger S)omcapitel, am 17. erfolgte feine tabelnbe 3lnt=

toort an bie beutfd^en S3ifd^5fe, in ber er bei aller 3lnerfennung ber 2;üd^tigfeit

unb ber 53erbienfte Sßid^mann'g 2Bat)l unb Sfnoeftitur öermorf. 2)iefen fd)rift=

lid£)en Steußerungen folgten bie päpftlid^en ßegaten, meldte neben anderen aud^

bie 9JUgbeburger i^rrage jum 3lu§trag bringen foUten. ^u Dftern 1153 maren

fic in Bamberg beim Könige unb '^ier traf aud^ 3Ö. mit if)nen äufammen, mo=

bei er ftdt) mieber nur bc§ Titels eine§ geiler 33ifdt)of§ bebiente. Obroo^l bie

beiben garbinäle nodt) bi§ über ^fingften fid^ im ©efolge f5?riebri(^'ö bcfanben,

mar e§ il)nen boii) unmöglidt), eine 6ntfdt)eibung im päpfttic^en ©inne 3u er»

langen, äß. na^m nac^ it)rcr Slbreife mieber ben erabifi^öfüd^en Slitet an unb

tDeilte im ©eptember beim Könige in 9legengburg. Sfuäwifdien l)atten fid^ feine

3luöfi(^ten gebeffert. Slm 8. S^uli war @ugen III. geftorben unb i^m ^Jlnafta»

fiu§ IV, gefolgt, ber el)er ju Söer^anblungen unb ^u einem 3lugglei(^ geneigt

id£)ien. 3war fanbte aud^ er ben Sarbinal ©erwarb al§ Segaten megen ber

5Jlagbeburger <Ba^t ah, ber aber ebenfalls bie 'Jlit^lofigfeit weiteren Söiberftan»

be§ bei ber @ntfcf)loffen'^eit gfriebrid£)'S erfennen mußte, ßnbe Wäx^ ^atte er

ftd£) 3U 2B. nac^ 5^aumburg unb öon ba jur Dfterfeier nadt) '-JJiagbcburg be=

geben. 3la^ berfelben trat 2B. feine ^tomfa'^tt an unb in unmittelbarer i^er»

l^anblung mit bem ^apfte erl)ielt er beffen ^ilnerfennung unb hai Pallium.

Söo^l nod^ bor feiner Slbreife mar in 3ei^=^öutnbuvg ber ©ompropft 58ett!^olb

5n feinem 9ladt)folger geroä'^lt worben, beffen SGßa'^l allerbingi erft nad^ ber

pöpftlid^en SSeftätigung 2Bid)mann'§ alS erjbifd^ofS in Kraft treten fonnte. S)a=

mit mar bie fd^mterige unb mid^tige ©o(|e erlebigt jur nidE)t geringen J^xtuht

be§ Königs, beffen „Slutorität öon nun an nid^t bloß in meltlirf)en, fonbern
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aud§ in getfllii^en ^tngelegen^eiten t)eträ(f)tli(^ QetDQ(f)jen loar", jum SSerbrufjc

bei" (Segenpattei, bie i^rem Slerger in einer t^öii(f)ten (Sr^ä^lung über bie 2ttt,

toie ber ßrjbtfi^of ba§ ^^allium ermatten ^aben ]oU , Suit mad^te. S)ompropft

©erwarb fcf)eint nur furje ^t\i gegroHt ju ^aben, fd^on feit bem 3la!^re 1156
begegnen toir i^m ttJteber in ben Urfunben unb er übte fein 3Imt, %t\ .^aifer

unb *^*apft in gutem 2lnfe{)en, big ju feinem 2obe am 13. 5lprit 1161 auä.

Sm Srjbiöt^um felbft fd)eint er an (äinflu^ hinter bem 3lbte 9lrnoIb öom
^lofter SSerge jurüdEgetreten ju fein , ber fid^ ganj befonbere 33erbienfte um bie

3Ba^( 2Bid^mann'§ ertoorben l^atte unb fid^ aud^ terner|in bcffen SBünfc^en ge-

fügig erlüieg. Secan iöajefo bet)ielt ebenfalls feine ©teile bei unb tourbe mit

ber ^propftei öon ©t. Sebaftian bebai^t, fein 9iad)foIger im Secanat, ißropft

©iegfrieb öon ©t. 9(licoIat, erfd^eint juerft am 21. 9loöember 1161 in ben

Urfunben.

2lm 19. September 1154 ift ber neue ßräbifd^of in |)atte nad^toeiSbar unb

öon ba an beginnt crft fein Sötrfen an ber ©pi^e ber föd§fif(^en 5JietropoIc.

6ine lange ^Imtöbauer tcar il^m befd£)ieben, burdt) üoüe 38 Sfal^re, toeld^e mit

einem ber glönjcnbften 5tbfd^nitte beutfd^er ©efd^ic^te jufammenfallen
, fotttc er

on biefem l^eröorragenben 5pia^e ftel^en. ^retfadie ©emalt öereinigte er in feinen

Rauben, unb toenn ftdE) audt) bie öerfc^iebenen 2Birfung§freife öielfadt) burd§=»

fd^neiben, fo werben toir borf) einen floren UeberbUcE über feine S^^ätigfeit am
el^eflen getoinnen , »enn toir i^n in feinem S5a-^ältniffe ^um 9ieic^e

,
ju feinem

ßanbe unb ju feinem ©rafprengel äu betradE)ten Perfud^en.

Um 2Bic^mann'8 2!^ätigEeit alg 9leid£)gfürft au beleud^ten, müfetc man foft

bie ganje beutfd^e ©efd^ii^te öon 1152—1177 toieber^olen. ^a^x für '^oiß

finben mir ben ^Dtagbeburger im ©efolge be8 ^errfc^eri , an ben toid^tigftcn

9tegietung5^anblungen gnebrid^'S l^atte er S^eil al§ 33erati§er ober SSottäiel^er, in

fteter 2reue ift er feinen ißerpflic^tungen gegen ba§ üteid^ nad^gefommen, gleich

tapfer tämpften feine ©d^aaren unter bem raul)en .g)immel bei toenbifd^en 235alb=

lanbeS, roie unter ber "^ei^en ©onne ^to^^^i^^; '^^^ ^^ ]ti^i üer^inbert 3U

lommen
, fo fanben fid^ S)ompropft ober 35urggraf ali feine äJertreter bei ,g)ofe

ein. 9lur toenigei fann ^ier l)ert)orget)oben merben, ^m. ^uni 1156 mar er

äu SBürjburg 3euge ber 9}ermät)Iung be§ ^aifer§ mit Seatrij, im Sluguft beä

näd^ften 3fat)re§ nal^m er an bem 3u9e gegen i^olen 2:^ei[, ju bem gricbrid^

bai <g)eer in ,g)alle öerfammelt ^atte; rücEfc^renb öon bem benfmürbigen 3tufent»

^alte äu 33efanQon feierte bann ber ßaifer SOßei^nad^ten in ©emeinfd^aft mit

bem fjreunbe in ^lagbeburg. 5Dem italienifd^en 3^9^ ^^^ 3^'^«^ 1158 unb
ber SBelagerung ^ailanbS bürfte er ebenfo menig toie fein angeblid^er 33ruber

(Sfbert , ben man mit bem gteid^namigen ©rafen öon 5|iütten öermed^felt !§at,

beigelDo^nt l^aben , in auigiebigfter 2Beife aber unterftü^te er ben ^aifer im
3[. 1160, er felbft meitte ^u mieber^olten 9JUIen jenfeiti ber 3Ilpen, feine

©ad£)fenfrieger blieben toäl^renb feiner ^Ibmefenl^eit unb aud^ nad£) ber JRüdffel^t

griebrid^'i in Stauen, ^m Sluguft 1162 finben mir il^n im (Sefolge bc8

^aiferg bei ben ergebnifelofen 33ert)anblungen in ©t. 3tean=be=So8ne. S)ie

nä(^ften ^al^re mar SB. oHerbingi burdt) ^eimifc^e 2lngelegenl^eiten unb feine

^aläflinafal^rt me^r in 3lnfpruc£) genommen , boct) nal^men feine 9Jlonnf(f)aften

an bem unglücEIid^ enbenben italienifd^en 3uge be§ '^a\)Xt% 1167 t§ei(. 3^m
:3uni 1169 mar er bei ber äöa'^I .^einrid^^i YI. in 33amberg, im ©ommer 1171
öerloeittc er in ^5rag unb übernahm Ijier bie SSermittelung megen ber Sefe^ung
be8 ©atäburger ßräbiät^umS äu ©unfteu beä bö^mifc^en ßönigefot)ne§ 31balbert.

^JieuerbingS finben mir i^n im Slnfange bei ^al^rcg 1175 t)öd§ft mat)rfd§einlid^

im faif erltd^en Sluftrage in ber 'DJloIbauftabt, offenbar um l^ier gegen öerfd£)iebene 5Jla^=

regeln bei neuen -iperjogS ©obieglab, meldte be§ ^aiferi 5)lifefaEen erregt l)atten, ein=
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aufd^reiten. gine baiiitt in äufammen^ang gebiad^te ©ejanbtfc^ajt SBid^mann'S
nad) Ungarn öeibanft nur einer ^i^bcutung be§ faiferlic^en S(f)rei6en§ (Suden-

dorf, Registrum I, 80 5lr. o5) i^re gntfte^ung. ^m %pxii be§ näc^ften 3ia^re§

führte SB. in @emeinfd)aft mit bem ©rjbiic^oi 'lßi)ilipp Don ^ötn bie beutfd)en

Öüif^ttuppen nacfe 3^talien unb toar ^euge ber Sc^lac^t bei Segnano (29. ''lilai

1176). SDie näcfeften IDlonate toaten ber .üerftettung bes ^riebenä 3ö)i|ci^en

griebrid^ unb ^Kejanber III. getoibmet, eg wirb bal)er am ißta^e fein, bie

©tettung 2öic§mann'§ in bem 8treite ber fai|erli(^en unb päpftUd^en ©ewalt

au beleud^ten. 2)er ^Jtagbeburger loar in biefem ©egenfa^e emporgefonimen, bem
Äaijer treu ergeben , boc^ war er feine ^ampfnatur, fein Seftreben mar , mic

mit laf)en, Oon ^Jlniang an barauj geridtjtet, bei aller (Ergebenheit gegen ben

^aifcr boc^ nic^t in offenen Söiberftanb gegen ben '43apft ju gerat^en. @r roirb

in biefem Ser^alten burd) ben ©ompropft ©erwarb beftärft morben fein , ber

einmal neben bem iBifc^oT ßbertjarb öon 33amberg aii ber geeignetfte Sjermittlet

in bem bro^enben ©trcit gerühmt mürbe. S)üc^ mar SB., eine burd^auS ftaatS=

männifd^e ^Jiatur, !eine§roeg§ für tt)eoretifd^e Erörterung unb bialeüifd^eä 2öeiter=

fpinnen ber ftrittigen fragen eingenommen unb neigte iebenfatl^ metir nad^

ber faiferlid^en ali nac^ ber römifdien ©eitc. 2)a'^er l^at er auct) baö (5(f)rei6en

ber beutfd^en 23ifcf)öfe an .^abrian IV. (1158) mit gefertigt unb nad) biefed

^papfteS Job (1. September 1159) ben öon ber faifertid^en »Partei geroätjlten

Söictor IV. auf ber <5t)nobe ju "^aöia (gebruar 1160) anerfonnt, hii mcld^cr

©elegen^eit er öon bem -ßaifer eine 33efipeftättgung für tai oon if)m begünftigte

5laumburgifcf)e Älofter 33ofau , öon bem Rupfte aber befonbere 3]ovred^te für

fid^ unb feine S)omt)erren, fomie bie Unterftetlung bes 33ist^umä '^^ommern unter

feine erabifd)öflid^e ©eroalt erroirlte. Sine 2lenberung trat mit bem ^a^xt 1164
ein. S)er Job 33ictor'ö IV. (?lpril 1164), baö geroaltt^ätige unb roittfürltcfee

SBorget)en 9teinalb'ä öon 3)affel Ratten bie Otec^tälage \ei}x ju ©uuften 2lle=

janber'ö III. öerfd)oben, bei allen einfxd^tigen ^Jtännern mußten fidl) fdiroerc S5c=

beuten geltenb madt)en, menn fie ben Sd£)aben betrachteten, meieren bie allgemeinen

unb befonberen ^ntereffen ber Äird^e burc^ bie gortbauer eineiS augfid^tälofen

Äampfe§ erfuhren, für ben 2Jiagbeburger (Srabifc^of aber mußten bie SBirfuugen

bei ©d^iömag in ©ac^fen befonberä beutti^ »erben , roo Jpeinric^ ber Sötoe

fc^onungSloö bie Unfid)crl)eit ber fircf)lic^en ßagc für feine ^^^cEc auijunu^en

öerftanb. 2öie Äonrab öon ^Utainj öon einer i^^^^^^t nadE) (JompofteEa, fo te^rtf

2Ö. öon einem S5efud^e bei l^eiligen ßanbeS, ben er im ^. 1164 unternommrir

l^atte , mit öeränberter ©efinnung l^eim. 5luf päpftlid^er Seite ^at man biefe

Söanblung als f^folge eine8 in. ber ©efangenfd^aft, in bie 2Ö. geratt)en fein fott,

getl^anen ©etübbeä erflärt, aber eS beburfte für i^n faum einer fold)en 'Jiöt£)igung.

Die Steigerung bee religiöfen ©efü^leg, bie mit biefen '4^ilgerfaf)rten öerbunben

mar, mu^te nic^t minber ftar! auf i^n einroirfen ali ber Umftanb, ba^ er, lo§=

gelöft öon ben perfönlidl)en unb potitifdt)en ©inflüffen ber |)eimat^, bie Sad^lage

unbefangener unb in i^rer äöefenl^eit beurt^eilen lernte, ^m 2Banbet an ben

l^eiligen Stätten, ju meldten bie möd[)tigftc i^bee feines ^^italters mit jauber=

:^after ©eroalt ^erj unb (^eift ber ^enfd)en f)inlenfte, mu^te eö il^m ftar toerben,

bafe bie öornel)mften 3^ntereffen bei Sl)ri[tent^umi, meiere ^iec i^r fxd^tbareä 3iet

gcfunben l)attcn, nid^t burd^ ben Äampf ber beiben ^öd^ften d^riftlid^en ©eroalten

geförbert toerben fonnten.

Äam 3B. ali ein Slnberer jurüd, fo roar bod^ baOon feine Olebe, bafe er

nunmef)r jur Gegenpartei übergetreten, fidl) öon bem Äaifer loSgefagt l)ätte.

S)em beroa^rte er aud^ roeiterl^in bie Jreue, fein Streben roar auf einen 2lui=

gleid^ ätoifd^en Äaifer unb »:papfi gerid^tet. ^Begegnete er auf biefem 2Bege aud)

langem. beiUfd^e a3togxa))^ie. XLII. 50
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einer Sln^al^I gletdigefinnter ÜJlänner, fo roar il^m bod) ji^toere ^ßrüfung nidit

cifpait, ba alle Semü^ungen tut bcn ^rieben an bet Äampre^luft 3fteinalb'g Don

S)aftel fc^eitetten. Offenfunbig toutbe ber fd^were 3tt'iefpalt, in ben 2Ö. gc-

lat^en mu|te, in ben leibenfctiaftlid) erregten 3luftritten beä SOSür^lburger Sleid^S«

tagö im 'IRai 1165, too er gegen ben Äölner ßräbifd^of feine toornenbe ©timme
er^ob , ot)ne jebod) beffen üer!§ängni^tioIIen Sinflufe auf ben Äaifer bred^en 3U

fönnen. (Stroaö günftigcr geftatteten fid^ bie f^i-'ie^enäaulfidtiten nac^ ber un»

glüdEIid^en .peerfal^rt be§ 3fa^ie^ 1167, auf ber 9icinalb ben Stob gefunben

l^atte. S)a am 20. ©eptember 1168 aurf) 5|5afd^ali§ IIL ftarb unb fein 5lac^foIger

Galijt III. fo gut roie feinen ©influfe getoann, war t^atfäd^lid^ ba§ ©d^iSma
be'^oben. S)od^ f)atten bie in ben nä(|ftcn 3f<i'^i-'en tt)iebert)olten 35erfu(^e , eine

Einigung l^erbeijufü^ren , feinen förfolg. tiefer fottte erft im % 1176 erhielt

werben. 9iac^ ber @dt)Iad^t öon ßegnano würbe bie ©ad^e mit aüem (Stufte

in Eingriff genommen unb enblidE) fonnten im Detobet Sf)ri[tian öon ^Jlaina,

SB. unb Äonrab, bet Stmäfilte öon SBotmö, al§ gtiebenSboten ju Sllejanbet III.

reifen, ben fie am 21. October in 5lnagni trafen. Dlacf) fünfae^ntägigen 33ef

l^anblungen fam ei jum 2lbfdf)[uffe eineg SBertrageS. ^tjxn folgte eine fe'^r an=

geftren^te 2;^ätigfeit ber faiferlid^en ©taatimänner, meldte cnblit^ ju bem tJftieben

öon SBenebig (1. Sluguft 1177) führte. 2ln allem unb jebem l^atte ber 2Jlagbe=

burger (5rjbifd^of ben ^erüorragenbften Slntl^eil get)abt, e§ war bet gtö^te unb

fc^önfte Stfolg feinet 53eben§, in Oteim unb ^tofa würbe er gefeiert unb namentlid^

in oad^fen war man geneigt, i^m atteS 33erbienft au§fd^Iie|Iid^ ^uäufd^reiben. ^^voi)

eilte er au§ ber Sagunenftabt bet ^eimatl^ ju, wo et fd^on am 4. Dctober nadt)Wei8bar

ift. S)tei 3ial)te fpäter fdt)ien SB. neuerbing§ in ©egenfa^ gegen ben ^^Japft ju

fommen , ba Sllejanber III. itim ernfte 5]la!^nungen wegen be8 bie ?lbtei ^icn=

bürg betreffenben 3;aufdE)e§ jugel^en tie^, bo(^ ftarb ber $apft am 30. Sluguft

1181 unb fein ^lad^folget Suciuä III. etwieS ftd£) bem 5[Ragbebutget günftig ge=

finnt, et beftätigte il^m ben 33efi^ ^^lienbutgS (1182 Sfuni 5) unb bem Staftifte

ben S3efi| ber öon 2B. jugebrad^ten ®üter unb ßänbereien (1184 Dctober 25).

9lod§ einmal ^atte 2B. 2lniafe, in bem ©treitc ^wifd^en Jlaifertl^um unb ^Japft»

t^um ©tcUung ^u nehmen, al§ er in einem mannhaften, fräftigen ©d^reiben

bie Slnfprüd^e bei ben 5)eutfd^en feinbtid^ gefinnten Urban III. jurüdEwieS

(5December 1186).

^it bem ^rieben öon S5enebig l^ötte 3öid^mann'§ ftete unb unmittelbare

St^etlna^me an ben 3flctd^§angelegenf)eiten auf; jwar erfd^ien er nod^ om |)ofe,

Wenn bet Äaifer nad^ ©ad^fen fam , mit äa]^lreid£)em ©efolge naljm er ju

$fingften 1184 an bem ^Jtain^er ^yefte Xl^eit, aud^ bem jungen Äönig |)einrid^

erwies er fid^ al§ treuer S3erat§er unb fanbte i^m im ^. 1185 feine Krieger

unter bem 33efe^le be§ ^Burggrafen ©eb^tb , beffen SBruber Äonrab .g)einrid^'§

(Stäiel)er war , nadl) ^ftalien , aber in bet ^auptfad^e befdl)ränfte fld^ bet bem
(Steifcnaltet na^e @rjbifd£)of auf bie Slngelegen^eiten bei ©ad()fenlanbeg unb feineg

ßrjfprengelS.

2llg SanbeSl^err war 2Ö. bornel^mlid^ burd^ ben ©treit ^einrid^'S

beg ßöwen mit ben fäd§ftfd£)en fjürften unb burdt) bie Solonifation ber übet=

clbifd^en Sanbe in Slnfptud^ genommen. 3lttetbing8 war 3Ö. öon Slnfang an

in gutem Jöer^ältnife ju 2llbre(f)t bem Säten, hai er aud) bi§ p beffen am
18. 9Zoöember 1170 erfolgten Sobe aufrecl)t ert)ielt, bod) t^äte man Unrecht,

i^ öon öorn^erein al§ einen Segnet beg Söelfen unb alg ben ^Jlittelpunft

allet gegen biefen getid^teten SSefttebungen äu betrad^ten, el^er bürfte man il^m

eine perfönlid^e Sßorliebe für ben f)0(i)begabten unb bebeutenben dürften ^ufpred^en.

Dft erfd^eint er in faiferlid£)en Urfunben ol§ 3fnteröenient für ^einrid^ , er

nimmt aud^ an beffen widEjtigeren SlegiciungS^anblungen Xl^eil unb ^at fid^
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toäfircnb bcr langen ^ämpie fteti jur S5ermittctung geneigt erwiefen. 2Jlan toirb

lagen bürjen, ba^ er ftc^ fein Söet'^atten nad) bem be§ Söelfen eingeri^tct, babei

aber ftet§ ba§ Sfntctefje be§ 3ftei(i>« unb feineg ©tjfpiengels im 9lugc behalten

t)at. S^nbem er biejc Sinie einfielt, niu^te er wieberfiolt im ©egenja^ gegen ben

geroattt^ätigen, öon roeitreid^enben Jpettjdiattäplänen erjüllten petjog gerat^en.

.^einrid) '^atte in territorialen unb fir(i)iid)en ^i^agen , bie i^n mit ^Bremen,

|)alberftabt unb Äötn in fteten Äampt öerwicEelten , mit ^Utagbcburg nid)t biet

ju t!^un , e§ gab in biefer .^infic^t toenig ^erü!^rung§= unb ©treitpunfle , ein

gute§ 3lugfommen wäre möglid^ unb auc^ im ^ntere||e be§ Söelfen gemefen, boc^

^at §einric^ biei nic^t genjürbigt. gür baS ©täftift lag eine grofee ©cfa'^r

barin, bafe ber unruhige ^ad^bar in JpalbenSteben feften t^ufe gefaxt t)atte unb

öon l^ier au§ baö ^öorlanb '•JJtagbeburgä, ja bie ©tabt felbft bebro^te. ^n ben

erften ^fa'^i'en ^errfdite aUevbingä 9flut)e, ba ber Äaifer auf ©eite be§ SQBelten

ftanb unb au|tau(i)enbe ©treitigfeiten burd) feine 35ermittelung befeitigtc. 5llS

aber Jpeinric^ aud) gegen Ä5In in SBiberftreit geriet^ , trat ülcinalb in 9]et»

binbung mit ben jäd^fijt^en Gegnern beä .g)er3og§ unb nunmehr brad), ttätirenb

ber Äaifer in ^ta^ien meilte, an aüen (Stellen ber Äampf au§. ^m 3uli 1167
rourbe ein teierücfteg SSünbnife jtDijd^en IDtagbeburg unb .ßöln gefi^loffen, boc^

erroel^rtc fic^ ber äöelfe feiner g-einbe unb f^riebrii^ öermittette , al8 er au§

Litauen t)eimgeEe'^rt mar, einen ^uögleid^. S)em 2Jlagbeburger mar e§ nic^t ge-

lungen, .öalbcnSleben ju erobern. 3""öd)[t t)ertfd)te mieberum ^yriebe unb

jpeinrid^ tonnte im ^. 1172 feine f^a^tt in§ f)eilige Sanb unterne'^men , nad)=

bem er bie 2Ba!^tne{)mung ber f)erjoglic^en ©emalt für bie 3^'^ feiner 21btoefen=

:^eit an SB. übertragen l^atte. S)ie jroeite ^^eviobe be§ 8treite§ beginnt mit bem
3|af)re 1178. 9tunmet)r mar ber ^ampf öerfd^ärft burd^ bie Slbmenbung beä

.vfaiferä üon bem äöelfen unb burd^ bie ^erein^tie'^ung bei firdtilic^cn ^omenteg,
burc^ meld^eS namentlid^ ber 3n)i[t ^mifd^en <g)einrid) unb bem in feine 9tcdt)te ein«

gefegten alejanbrinifdtien SBifc^of Ulridt) Don ^alberftabt tierüorgeruien rourbe.

3n biefen kämpfen, roeld^e erft mit ber Sßerbannung beS SBelfen im S- 1182

enbeten , tourbe äö. befonberS burdf) bie gtäulidt)e SBerroüftung |)alber[tabtg am
23. September 1179, roeld£)e fein tiefftel ^itgefüt)! erregte, unb burdt) bie

.fttiegä^üge gegen .g)atbenileben berü'^rt. ^ac^ einer öergeblidf)en SSelagcrung im
|)erbfte 1179 mar eö enbtidt) anfangt g^'&ruarllSl gelungen, be§ ^la^eä |)err

ju roerben, unb äö. liefe , um bie ©efal^r ein für alle ^al ju befeitigcn , ben

Ort (ietftören. S)a§ mar nebft ber ©idfierung be§ burcl) ^üuf ermorbenen

©ommerfd^enburger @rbgute8 ber einzige ©etoinn biefer beroegten 2fat)i^e, roetd^e

beS ©rjbifc^ofS iöaarmittet fo fe{)r erfdliöpft Ratten, bafe er mit Genehmigung beS

ifaiferä eine 3lnlei^e im 2)omfct|a^e maci)en mufete. 3tn ben fpütern i^ämpfen

gegen ben tjeimgefe^rten äBelfen t)at 2Ö. feinen befonbern Slnf^eil gel^abt.

©anj anberS l)atte fidf) fein 33er{)äUnife ju Sllbred^t bem Sären geftattet.

3u ber Uebereinftimmung in politifd^er SSe^ietjung gefeEte ft(^ bie @leid^!§eit

fircl)tid^er ^lufd^ounng. S)a8 3"?ommenroirfen beiber ^Mnner trug bie fd^önften

fjftüd^te. ©ie t)atten al§ i^re tt)id)tigfte Slufgabe bie Söiebergerotnnung ber öon
Otto bem ©rofeen bem 3fteid§e einöerleibten, bann öertorenen überelbifdjen ©ebiete

erfannt , unb e§ toar it)nen flar getoorben, ha^ bieg 3^^^^ ^^'^^ tnxdci frud^t-

lofe aftaubjüge errcid^t toerben fonnte, fonbcrn bafe ber Äricggtt)at bie Slrbeit

be§ gi^iebenä folgen muffe, ^ijx elfter Srfotg toar bie Eroberung 33ranbenburg3

im 3f. 1157. 3fn SSerbinbung bamit ftanb bie ©rtoerbung be§ ßanbeä ^üter»

bogt für ^agbeburg. 3lbrunbung unb ©rroeiterung erful)r ber überelbifdE)e 33e=

fi^ bei @rjbigtl)umi baburdt) , bafe 2ß. im 3- 1166 bem ^aifer bie rt)einifd^en

®üter 22ßefet, ^fUQcnl^cim unb @dl)önburg aufliefe unb bafür bie 3lbtei ^flienburg

erl^ielt. S)urd^ biefen Saufet) tourben toeite Sänberftteden jenfciti ber Slbe, bie

50*
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äu nu^en bas Älofter au^et ©tanbe toat, äut SSertügung be§ (Sräftifd^oTß gebrad^t,

ber ba3U nod^ burdE) 2aufdf) öon feinen SCßetttn'fc^en Settern bQ§ ßonb SDa^me

ertoarb. 3ln biefen ©ebteten loar er aufi eifrigfte für bte SBerbreitung beutfd^er

ßultur bemül^t, bor aßem burd) 9}crtei]^ung öon Sänbereien an beutfc^e, namentlich

nieberlänbijc^e 2tnfiebler, tceld^em Seifpiele anä) bie Ätöfter unb reic^ begüterten

©eiftlidtien nad)foIgten. SSalb genug fonnte er fclbft noc^ bie ^^rüd^te feiner Slrbeit

ernten, e8 toar i^m üergönnt, in bem neuem Sanbe boS ßlofter 3inna ^u grünben,

ben rnfd^ madtifenben Orten 5Jlagbeburger ^eä^t ju Oerlei^en unb ben erblül^enben

|)anbel burd^ 3oüetIeid£)terungen ju förbern. 6in tüeitauegebel^nteö ©ebiet war
bem ©räftifte unb bem 9teidt)e jugebradEit, ba§ ftd) lebhaften @ebei!^en§ erfreute

unb im ©tanbe war, bie ^o^S^n ""p^ öerl^eerenben Einfalles ber Sommern
(1179) tro^ ber SJertoüftung Sfüterbogfs unb 3i"^tt§ au überloinben. ©egen

SBeften l^atte SQß. fein ßanb burd^ bie ©rtoerbung g^^ccfteben^, ^albenStebens unb
be§ (Sommerfd^enburger ©rbgutö gefid^ert, ba§ er nad^ bem 3lbleben beg ^falj*

grafen 3lbatbert (SInfang 1179) öon ber Qucbtinburger 2Iebtiffin Slbetl^eib gefauft

unb gegen |)einrid^ ben ßöioen feftjul^attcn öerftanben !^atte. 2lu8 feinem eigenen

Söefi^e mibmete er bem Sräftifte ©eeburg, Sbbejün unb S8aier=Dfiaumburg.

jDie 3lu§breitung unb günftige (Sntwidfelung be§ Xerritoriumg mufete

bor altem aud^ ber .gjaupiftobt ju @ute fommen. S)cr Sräbifd^of toal^rte aller«

bingg ftreng feine jRed^te ali ©tabf^err unb toe'^rte gleid^ anfangt nad^ längerem

©treite ben 3}erfudi ab, ba§ ©d^ultl^ei^enamt erblid^ ju mad^en, bod^ toar feine

^Regierung and) in biefem engern Greife öon ben günftigften Sfo^S^n. 5lamenttid^

^anbel unb illarftöerfel^r muffen aufeerorbentlid^ angenommen §aben, bie (Setoerbe

fc^loffen ftd), öon if)m geförbert, ^u Sfnnungen jufammen unb enblidE) öerlief) er

feiner ülefibenjftabt ba§ erfte ©tabtred^t (1188) jur 9}ergütung be§ fd£)toeren

©dtiabenö , ben fie burc^ ben furdE)tbaren Sranb öom 4. ^uni 1188 erlitten

l)atte. ^n bemfelben i^a^re betfjeitigte er fid^ an ber Qrtl^eitung be§ faiferlid^en

^riöilegs für SübedE. ©o erfd^ien er 3^1*9^1^0!!^" unb 5ladC)Iebenben ate einer

ber l^eröorragenbften görbercr beutfd^en >g)anbe(§ unb ©töbtemefenS , Weit über

bie ©renken ber -^eimat^ trugen bie ^agbeburger ^aufteute feinen 9iul^m , auf

ben i?orfun'fd^en Spüren ber 9loiDgorober Äatl^ebrale brad^ten ^agbeburger

Äünftler fein SBilb an, unb aU man fpäter 3fnnung§urtunben unb ©tabtred^te

fätfd^te, Inüpfte man fie an feinen ^^tamen.

^Jleben biefer @ro^c§ unb kleines mit gleid^em ©tfcr unb @cfd§idt ergreifen^

ben Jfjätigteit würbe 2B. auc£) ben geiftüd^en 5pflid^ten feineS l^o^en 3lmte§

geredet. Slu^er^olb feines @i3fprengel§ griff er nur feiten in fir(i)lid^e 2ln=

gelegen^eiten ein
, fo etwa in bem 3ef}entftreit ^wifc^en ßoröeQ unb DänabrüdE,

beffen 9}er!^anblung i^n wä^renb ber ^aiire 1155— 1157 infolge eine§ Dom
5Papfte erl^altenen 3Iuftrage§ befd^äf tigte

;
fein befonbereg Stugenmer! War aud^ in

biefem SSetrac^t bem überelbifd^en ßanbc jugewenbet. Unter feiner beratJienbcn

2'^eilna^me würbe bie ^ileueinrid^tung be§ Jßranbenburger 2)omcapitel§ öor»

genommen, er fonnte ba§ i^Ioftet ßei^fau, eine ©tiftung ber 2licanier, bie Äird^e

äu S^erid^ow unb ben S)om ju ^aöetberg weisen, feine eigene ©rünbung ift ba«

.filofter 3inna. ©anj befonbere ^ürforgc wanbte er überhaupt ben Älöftern ju,

bie öon i'^m eine gro^e Slnjal^l öon Urfunben erl^ielten. ©elbftöerftänblid^ war
er an ber ginrid^tung bei ßlofterS Rauterberg, ber ^auptftiftung bei 2öettin'=

fd^cn ^aufe§, bef^eiligt, wo aud^ feine «Dtuttet 5Jlat^ilbe neben il^rcm Sruber

^onrab rutite. S^aneben erful^ren reiche ©unft baS Älofter U. S. grauen in

5Ragbeburg, ^^leuwerf bei ßoHe, ©otteIgnabe unb 3<^ter§t)anfen, bie le^te Slul^e«

ftätte feiner Sante ©eöa. 5Rit allem gifer war er auf bie Sluibreitung ber

^Prömonftratenferregel feebad^t, wie er überf)aupt ba§ Slnbenfen an feinen großen

SJorgänger ^torbert in aufrid^tiger 53erei)rung ftet§ erneuerte. 6r felbft l^at fein
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öäterlid^eg @ut ©eeburg au einer ^Pro^ftci umgetoanbelt (fd^on 1176 beftel^cnb,

im ^. 1180 Beurfunbet) unb ba8 «moriäftofter äu ^aUt (1184) gefttftet, feinen
öfterreid^ijc^en Sefi^ äur SluSftattung beg S3enebicttnerfti|te§ ©eitenftetten (1184,
1185) öettoenbet. ©elbftüetftänblii^ mu^te aud) baS ßtrd)enrrefen in ber ^URetxopoU
felbft fid^ t)ot)et 5ÖIütf)e erfreuen. 2)q§ Somcapitel, foioie bie Detfc^iebenen JJIöfter

unb ^:tJrop[teien beherbergten eine große Slnaaf)! öornc^mer @eiftli(i)en, bie öon ^ier
ou§ äu l^ö'^eren SBürben gelangten, ]o 3. S. griebrict) au§ bem Ofal^grailid^cn
.^auje, ber ^Bifd^oj bon ^rag würbe, ©iegfrieb, ben 8o^n Sllbred^tS be^ iären,
ber über SSranbenburg auf ben erjbifd^öilic^en ©tu'^I öon Sremen gelangte',

beffen SSruber C>"nrid^ u. a. S)ie Sd^uten fc^einen jorgfain betrieben toorben

au fein, toir finben toä'^renb ber ^legierungSaeit Söid^mann'ä mehrere magistri
fotDol)l beim ©omcapitel al§ aud^ bei ben ftäbtifd^en ^^ropfteien, fo Gilbert

(1168, 1178), 3ot)anne8 (1171, 1173, 1180), Äonrab (1178, 1183, 1185
1191), ©ebe^arb (1180), ^timiä) (1185, 1191) unb al§ ben berü^mteften öon
allen ben ^agifter ßubotp|u§ (1178), ber, ein ^roppenftebter SSauergfol^n, feine

©tubien in $ari§ jurüdEgelegt l^atte, im ^. 1179 eine ^^ropftei erl^ielt, um bas
Sal^r 1184 S)ombe(l)ant',unb enblid^ 2öidt)mann'§ ^fiadifolger rourbe (ögl. 21. 2). 33.

XIX, 385). Seine geiftüd^e ©etoatt gebraudite 2Qß. aud^, um ben ro|en
Sitten, namentlid^ bem Unfug ber SLurniere, meldte öiele ^enfi^enleben fofteten,

au fteuern, feine eigenen Scrtoanbten mußten feine Strenge füllen unb im 3f. 1175
|ielt er eine befonbere 5proöin3ialfl)nobe in biefer 2lngelegen^eit ab. Unterftü^t
tourbc 2Ö. in ber f^ülirung ber firi^lid^en 2lngelegenl)eiten öon ben 2)ompröpften
©erwarb (f am 13. 3luguft 1161), Otto, 9to!fer (feit 1170 nad^mei^bar) unb
ben S)ecanen ^^ajeto (bi§ 1161 nad^mei^bar), Siegfrieb (big 1182 nadimeiäbar)
unb ßubolf.

3)er @rabifc£)of, ein ^Dtann öon l)o^ex ©eftalt, öon öorne'^mer unb liebcng«

toürbiger 9lrt, liebte es, mit fürftlid)em ©tanje aufautreten. 6in präd^tigcr ^oi-
l^alt umgab it)n , bie l^o^en SSermanbten öon SOßettin unb SBippra toeilten oft

unb gerne in feiner Tioiie , aal^lreid^e 5Rinifteriaten bilbeten ein ftattüd^eg @e=
folge, bag fetbft in jener Seit ^öd^fter ©ntfaltung ritterlid^en ^runfeg Sluffeigen

erregte. S)ie fürftlid^en ^ofbeamten, Kämmerer, Xruc^feß, Sd^enf unb ^arfd^all,
ja fetbft golfner ftanben au S)ienften beg t)ot}en ^errn, ber oft reifte unb gerne

auf feinen walbumgebenen Sdt)töffern öerteeilte. @g mag ein aiemlid^ freieg

geben an bem ÜJlagbeburger .g)ofe gel^errfd£)t l^aben, S)ompropft 9ioffer t)atte eine

%oä)ttx au öerl^eirat^en
,

fal^renbe Sänger, Spielteute unb ©aufler fud^ten bie

reid^e Stabt unb ben freigebigen g^ürften auf, ber an iljnen großen ©efattcn

fanb, mand^' frö^Iidfieg Sieb, aber aud^ ftf)aurige .^loftcrgefd^id^ten über bie folgen
fold^eg SQßanbelg öeranlaßt l)at.

2lm 25. 2luguft 1192 ift SB., ber fd^on im ^uni erhanft mar, au Gönnern
geftorben, bie gingctoeibe tourben l^ier beigefe^t, fein Seid^nam aber mürbe in

^ülagbeburg öon bem 33ifd^of ©ictrid^ öon ,!patt)erftabt beerbigt. 5JHt i^m fd^ieb

atöei 3faf)re nad^ .^aifer ^^tiebric^'g Sob fein getreuefter (^enoffe aug bem Seben.

^Jtögen 9teinalb öon SDaffel, $!^iüpp öon ^eingberg unb S^riftian öon 9Jiaina

glänaenbere J^aten berrid^tet l)aben, fo (^cit bod§ feiner öon i^nen bie öer=

fd^iebcnen Slufgaben feineg 5lmteg mit gleid^er Umfid^t bel^anbelt unb gelöft,

feiner öon i^nen bag Sfntereffe bc8 .^aiferg unb beg 9ieid§eg fo treu unb felbft»

log gemalert mie 3ß. , i|m barf man eg nac^rü^men , baß feine fjriebengarbeit

fegen» unb frud^tbringenb getoirtt l^at für ötcle ©efd^led^ter beg beutfdt)en öolfeg.

Ottonis Frisingensis Gesta Friderici ed. II. rec. G. Waitz. — Chroni-

con Montis Sereni in Mon. Germ. SS. 23 , 139 ff.
— Ann. Magdeburg.

SS. 17, 193 ff.
— ^Jlagbeburger Sd^öppenc^ronif in 6|ronifen ber b. Stäbte

7, 117 ff.
— Annalista Saxo ad 1036 in SS. 6, 679. — Genealogia
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Wettinensis SS. 23, 227. — Heinrici de Antwerpe Tractatus de captione urbis

Brandenb., SS. 25, 483. — Ann. Palidenses SS. 17, 84 ff.
— Ann. Pegav.

SS. 17, 258 ff-
— Vincentii Pragensis Ann. SS. 17, 673. — Ann. S. Petri

Erphesfurd. SS. 16, 22, 24. — Cbronica principum Saxoniae SS. 25, 475,

477. _ Chronica regia Colon, p. 90, 119. — Ann. Stederburg. SS. 17, 214.
— Fundatio mon. Gratia Dei SS. 20, 690. — Romualdi Annales SS. 19, 442

ff.— Gesta ep. Halberstad. SS. 23, 108. — Relatio de pace Veneta SS. 19, 462.
— Gotifredi Viterb. Gesta Friderici in SS. 22, 330, 333. — Carinina Bu-

rana ed. Schmeller p. 34, No. 29. — Ann. Marbacenses SS. 17, 162. —
Helmoldi Chronica Slav. lib. II, cap. 7— 9. — Chron. ep. Mersburg. SS.

10, 189. — Catalogus archiep. Magdeb. SS. 25, 486. — Jaffa Mon. Cor-

beiensia No. 343, 401, 402, 441, 444—447, 450-453, 455, 474, 475. —
€pel, eine Utf. be§ 33. üom 2B. 1. 3lpiil 1154 in 9teue «mitt^eil. 10

(1863) b, 272 gir. 3. — 2Binter, (Sine Uttunbc m ®ef($. be§ gb. 3B. in

^DflaQbeb. ®cfc£)ic^t3bl. 5 (1870), 260. — U3S. b. ^od)[tift« .^atbetftabt 1. 33b.,

gir. (147, 148, 152, 169, 184), 210, 213, 221, 222, 287—289. — ^anirfe«

^oogeteeg, ^ilbe§{)eimet US8. 1. 33b. — Urfunbcn bee Älofterä ©eitenftetten in

Fontes rer. Austr. II, 33, gir. 9—11, 13, 14, 24, 88. — Cod. dipl.

Anhaltinus ed. v. Heinemann, 1. 33b. — Bouquet SS. 16, 239. — Suden-

dorf, Registrum I, No. 30, 35. — ^anfijd)e8 U33. I, 9lr. 15, 16, 21, 26,

32. — Sübecfer U33. I, «Rr. 7. — ©^ulteö 2)trectonum 2, 9lr. 66—318. —
ti. ^ülöcrftebt, Regesta archiepiscopatus Magdeb. 1. Sb. — ©iefebrcd^t,

®ef(^. ber beutfd^en ^aifer^eit 5. unb 6. 33b. — 3^^^^^^'^ UniöerfaI=ßejtfon

55 , 1667 mit Eingabe bet älteren Sitteratur. — ged^ner, ßeben be§ (Stjb.

SB. öon ^kgbebutg in f^otfc^. jur b. ®cf($. 5 (1865) 417 ff.
— aBinier,

grab. 3B. öon 33tagbebutg ebenba 13 (1873) , 111 ff.
— St^eobor TJto^cr,

Einige 35emerfungen über bie i^OTnilie ber ©tifter öon ©eitenftetten im 3lrd^iö

f. oft. ®efc^. 21 (1859), 356
ff.
— gionmer, |)ift. 6f)arten, Safel 4,7,

16. — go^n, 2öettin'fc£)e ©tubien in DIeue gjtitt^eil. 11 (1867), 137 ff.
—

^Jioffe, ^arfgrafen öon ^eifeen p. 280 ff.
— ßepftu§, ®efc^. ber 33. öon

9iaumburg I, 47 ff., 153 ff.
— 33ern^eim in g^orfc^. ;\. b. ©efd^. 20, 370 ff.

—
aieuter, ©efd^id^te 9l(ejanber'8 III., 3 33De. — ^idfer, gftainolb öon S)affcl

p. 71, 82. — Äe'^T, S)er S3ertrag öon 2lnagni in 9ieue§ Slrdiiö 13 (1887),

77 ff.
— ©(^effer-33oirf)orft, Äaifer 5riebtid)'S I. te^ter ©treit mit ber ^utie

p. 85, 123 ff.
— .g)Qrttung, S)ie Xerritorialpolitif 3Qßid)mann'8 in ^agbeburg.

®efc^i(i)t8br. 21 (1886), 9 ff.
— gubto. ©iefebrec^t, 3Benbifct)e ©efc^it^ten 3,

65 ff.
— SBinter

,
3ur ©efd). be§ Älofterg Binna in ^agbeb. ©efdiid^täbl.

11 (1876), 291. — Äö^jd)fe, Unteine^mert^um in ber oftbeutjdtien ^oloni«

fation, ©. 14 ff.
— (BeröaiS in ^^teue «Ulitt^eil. 6 a, 118. — |)offmQnn--<g)ertet,

©efd^, ber ©tabt 5Ragbeburg I, 74 ff.
— ©pe(f)t, ®efc^. beö Unterrid)t§tt)efcn8

p. 354, — ^olftein, S)ie ^agbeburger Somfc^otofter in 53Jagbeb. ®efd^id)t8bt.

22 (1887), 397 ff.
— Sßattenbad^, @ef(f)i(i)t§qu. 2\ 350. — 3lbbitbung

ber ©iegel SBid^mann'^ in ^eue «mitt^eil. 7 (1846) a, 129
ff.

Ä. U^tirj.
Sicncr*): ßl^riftian 2Ö., nam'^ofter 3Jlat^emati!er, geboren am 7. 5Decbr.

1826 ju 5Darmftabt, mo fein 33ater griminalriditer mar, t am 31. 3{uli 1896
in Äarl§rut)e aU ^rofeffor ber barftettenben ©eometrie unb grapt)ifc£)en ©tati!

an ber bortigen tec^nifd)cn .g)Oct)fd)ule. 5Jiit 17 3»al)ren bejog er bie Uniöerfität

Sieben jum ©tubium be§ S3auia(^8, in bem er aud^ bie ©taatspiüfung ab=

legte. S)o(i) brängten il^n iJieigung unb 33egabung jur miffenfd^aftlid^en unb Se^r»

*) 3u ©. 420.
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l^ätigfeit ]§in, unb fo trat er unmittelbar naij^ Seenbigung fcineS ©tubiumS
qI§ !>3el^rer in bie l^ö^ere ©etoerbefd^ule in ©atmftabt ein, beren 2)irector ^ütp
fd)on bamal§ mit bem jpäter öerroirflic^ten 5piane umging, bieje @(i)ule in ein

5polt)te(i)ni{um ouljubauen, jDod^ raar e§^ülp tro^ aller Sßemül^uugen nid^tmöglid^,

it)m eine bteibenbe ©teile an biejer (Sci)ule ju fidlem, unb fo folgte 2B. bem S)rängen

feiner (Sie^ener Seigrer, inSbefonbcrc öiebig'S, [xäj an ber SanbeSuniüerfität

ju ^abilitiren. SJorl^er jeboc^ (im |)erbft 185Ö) ging er auf ein ^a^x nad§

Äarl8rul)e, um unter Otebtenbad^er weitere ©tubien ju betreiben. 3tt)if(^en]^inein

t)romot)irte er in (Sieben mit einer motl^ematifd^en 2)ifjertation unb erroarb jtd^

baburd) bie facultas docendi. ^m ©ommer 1851 begann äß. feine St^ätigfeit

al§ ^riüatbocent unb ^ielt al§ fold^er Söorlefungen über barfteüenbe ©eometrie

unb ted^nifdie Radier. 3fn biefe 3fit läUt eine 9leife ^ur äöettauöfteEung in

Sonbon , auj ber i'^m eine Sammlung geometrijd^er 5!Jlobette nad^l^attige 2ln«

regungen brad^te. ©d^on in ber 5Jlitte be§ jtoeiten ©emefterö feiner ^^riöat=

bocentent^ätigfeit er'^ielt er einen 9tui an ba8 ^oI^tecEinifum in ÄatlSru^e, too

il^m an ©tette öon ®uibo ©c^reiber bie ^rofcffur für barfteHenbe unb praf=

tifc^e ©eometrie übertragen mürbe. S)ort f)at 2ß. 44 Sfal^re ^inburd^ eine

2:t)ätigfeit entfaltet, bie jomo'^l ber 2Cßijfenjd)aft, mie feiner ^odtifd^ule bie reid^ften

Srüd^te gebrad^t l^ot. S)a er bon 3lnfang an baä 23ertrauen feiner 3lmtägenoffen

unb ber 9flegierung in Ijol^em (Srabe befa|, mar eö i'^m bergönnt, planüott in

bie Drganifation ber tecf)nifd^en |)od^fd^ule einjugreifcn , breimal an leitenber

©teile aU getoäl|lter 3)irector. ^n feiner 2öiffenfd£)aft pflegte 2ö. ben Umgang
mit l^erüorragenben f^ad^genoffen , unb mie burdt) bie 5rcuubfd£)aft mit 3f{ebten=

badf)er, fo war i^m audt) fonft in .^^arförul^e reid^lid^c Gelegenheit jum Gjebanfen»

augtaufd^ gegeben, ^it ßlebfd^ unb ©d^ell jufammen grünbete er ein mat^e=

matifd^eS Äränjd^en, ba§ fid) in alter gorm audt) unter bem 2Bedt)fel ber ^^eil»

nel^mer crl^ielt. ^it ßlebfdt) berbanb i^n nod^ nad^ beffen äöeggang öon

Äarl8rut)e innige greunbfd^aft. S)ie ©elegen'^ett , bie fidt) i!^m auf ben 9latur=

forfdtierberfammlungen bot, mit anbern 5Jtat^em atifern jufammeujutreffen , l^at

er oft benü^t, jebod^ nie, o^ne fid) babei t^ätig ju geigen burd^ Oltitt^eilung

einer feiner fd^önen Unterfud^ungen ober burd^ SBor^eigen eineä feiner fcinburd^«

badtiten geomctrifdt)en 'OO'lobelle, öon benen baä einer x^l&djt britter Crbnung mit

27 reellen (Seraben 3luffel^en erregte unb 3lnla^ ju mtd^tigen anberen Unter-

fud^ungen gegeben tjat. ©erabc burd^ biefen monnigfadtien perfönlid^en S5erte^r

ift eine güUe öon 3lnregungen öon il)m ausgegangen, ©o audö im naturmiffen-

fd^aftlidtien Söerein ju .^arläru^e, in Welchem er einen Zi^tii feiner mat^cmatifd)en,

öiele p^ilofop]^ifd£)e, bie meiften feiner pl)t)fifalifdf)en Unterfud^ungen juerfl befannt

gegeben l^at. 6r burfte bie§, ba er bie Äunft befa^, ftrenge Söiffenfdfiaft einem

toeiteren 3u^örertrei§ öerftänblid^ 3U mad^en. S)aburd^ mar aud^ feine ßel^r=

tliätigfeit in ganj ^eröorragenbem ^aa^e erfprie^lid^ ; felbft mit einer diauni'

anfd^auung öon feltener ^raft begabt, tou^te er biefeS SBermögen aud^ bei feinen

©c^üiern p toedEen unb ju ftärfen. ©eine (Srfolge als ßetjver unb bie geai^tete

©teHung unter feinen ßottegen öerbanfte er aber am meiften ben '^armonifd^cn

(Sigcnfd^aften feines äöefenS: ber ftetS l)eiteren SiebenSmürbigfeit unb bem 2i}o^l=

tooHen gegen iebermann, ber ®eredt)tigfeitSliebe unb bem ftrengen '^^flic^tgefü^l.

SBiener'S miffenfd^aftlidlje arbeiten bejielien fic^ auf 'DJIat^ematif, 4?f)^fit unb

^pi^ilofopl^ie. 2)enn fein ©treben, alte @rf(J) einungen auf ben @runb ju öer=

folgen, l)atte i^n früt)aeitig öon ber ^W^^ ""^ ^ec^anif jur ^4J^ilofopt)ie gefüt)rt,

unb jenen brei ©ebieten gehören auc^ feine brei i)auptraerfe an. ^thei öon

biefen ift bie 5tudt)t langjöfjriger angeftrengter 5lrbeit. S)aS erfte „2)ie ®runb=

äügc ber Söeltorbnung" (ßeip^ig unb |)eibelberg 1863, neue 3luSgabe in jmei

SBänben 1869) entljält ein p'^ilofop^ift^eS ©l^ftem, baS auf ber ©runblage ber
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giQtutiDifjenjd)Qiten aufgebaut ift, bereu ^tetöoben er für bie Srforjctiung fotool

ber ntc^tgeiftigen 2öelt (1. 93anb, ?Uomentef)re), toie aucf) bcr geiftigen Söelt (2. 33anb)

in Slnipruci) nimmt, ^n späteren 3l6{)anblungen f)at er monc^e ©toffe biejeS

2Ber!e§ toeiter auSgefül^rt, jo in feiner „^-Begrünbung ber ©ittentel^re" (S)armftabt

1879) feine ßet)re öon ben öon cinanber unabhängigen ©runböermögen unb öon

ber ,'^ufammentDirfung ber triebe. 3ll§ ein 53orbilb ftarer p^iIofop{)ifd)er 2)ar"

legung ftiurbe öon 33ertretern ber üerfcf)iebenftcn p^itofopt)if(i)en unb retigiöfen

giic^tungen feine S)irectorrebe über „5Die f^rei^eit beS äöilleng" (SDarmftabt 1894)

anerfannt. ^n feinem jtoeiten ^aupttoerf: „ße^rbud^ ber barfteüenben ©eometrie"

(2 iBönbe, Seipjig 1884 unb 1887) ^at er bie ©rrungenfi^aften feiner taug*

jötirigen Sefirf^ätigfeit niebetgelegt unb eine UJtenge fd)önev in ed^t geometrifi^em

©eifte gefüf)rter Unterfud^ungen {)inein öertDoben. 9>on feinem tr)ict)tigften äßerf

p'^i)[ifalifc^en ^n^altö „S)ie .^eEigfeit be§ ftaren Jpimmelg unb bie Sßeleud)tung

burd^ ©onne, §immel unb 9iü(![traf)Iung" l^at er ben Sruc! ni(^t mel^r erlebt,

e§ töirb biefer in ben „Nova acta" ber ßeopotbinifd^en 3lfabemie erfolgen. Sic
großen ©cf)tDierigfeiten, bie fii^ l§ier ber äie^anblung bee ©top entgegenftettten,

^at er burc^ eine neue gemifd)te ^et()obe überraunben , inbcm er balb rei^nenb,

baib äeidjuenb öerfä^it. — ^Uian öergleid^e: „3ur (ärinnerung an Dr. S^rijtian

SBiener", Seopolbina 1896 '^x. 10 u. 11. S)ort ftnbet ficf) auc^ ein SBei^eic^ni^

fämmtli(^er tt)iffenfc^aitüd)en 3Seröffentüc£)ungen SSiener'ö.

^ermonn SCßiener.

SUbronb*) (|)ilbebranb) , 6räbif(^of öon 3Jtagbeburg, toar ber ©ol^n

beS t^üringifdjen ©rafen ©ünti)cr öon ^efernburg, ein SSruber be§ ©rjbifc^ofS

5llbre(i)t 11. öon ^agbeburg. 2ißät)renb ber Slegieiunggjeit feincä SSruberS finben

tt)ir i'^n im SDomcapilet in öerfd)iebenen äßürben, öon 1225— 1235 mar er

SDomproöft. ^iÜ^ bie 5fla(i)ri(i)t öon bem £obe be§ in (Sonftantinopel öerftorbenen

(Sr^bifd^ofS Surdiatb nad) "^Jltagbeburg gefommen tüax , rourbe 2Ö. 1235 jum
@räbif(J)Di geiDd'^it. ^e\^t, wo. bie faiferlii^e ©ettiatt im f(^netten ©infen, bie

^Jlad^t ber 2;erritorial£)erren im Sluffteigen begriffen war, {)oben bie ÜJtagbe=

burger (Sr^bifc^öfe feine Gelegenheit me'^r gehabt, in bie 3lngelegenl^eiten beS

9leid^e§ t^ätig einjugreifen. 3)agegen ift eine längere ^^it öon 3Bi(branb'§

Ütegierungg^eit aufgefüllt mit .ßömpfen mit ben f^atfräftigen 3löcaniern Otto

unb S^o^onn öon 33ranbenburg. ?llg nämlid) ber 5Rarfgraf ^einrid^ öon ^ei^cn

Slnfprüdie erljob auf bie ©täbte ÄöpenicE unb 5)Httenwalbe, übertrugen bie 5Rarf=

grafen Otto unb 3^ol)ann bie 33ermittelung bem ßr^bifc^of 2B. 2)iefer aber über=

lieferte bie ©täbte bem 5Rar!grafen |)einTic^ , wogegen bie bvanbenburgifd^en

5Jtarfgrafen nun bie jum ©rjftift ^Jiagbeburg gehörige ©tabt ßebug wegnahmen,

darüber fam es jum Stiege (1239), in wetd^em bie ^JJiarfgrafen öon 23). unb

bem mit i{)m öerbünbeten SBifdt)of ßubolf öon §alber[tabt gefdt)lagen Würben, aU
fie öerfudE)ten, bie ©raffd^aft >ipabmeräleben , weld^e bie beiben Äirdjenfürften fid)

get^eitt 'Ratten, il)nen wicber ju entreißen. ?ötarfgraf Otto felbft Würbe gefangen

unb mu^te fxd^ mit einer gtoien ©elbfumme Ibfen. SSalb aber dnberte fid^ bie

Sage. SSei einem @infatt in bie 3lltmarf erlitten bie 33ifdl)öfe bei ©labigau an

ber Siefe eine cmpfinblid^e ^lieberlage; U3ifc£)of ßubolf öon .gjalberftabt würbe mit

60 ©belleuten gefangen unb mufete fid^ mit berfelben Summe löfen, weld^e

frü'^er ^arfgraf Otto bejalilt '^atte, ßr^bifd^of 2ß. rettete fidl) fc£)Wer öerWunbet

naä) Salbe a. 5Jl. unb öon ba nad^ ^agbeburg. 1244 erneuerte 20. ben

Jf?rieg, öerbrannte äöolmirftebt unb öer^eerte baS benadt)barte branbenburgifd^e

ßanb, erlitt aber bei einem ©infall in ha^ <g)aöellanb bei ^laue wieber eine

fc^were ^flieberlagc burdf) bie ^Dtarfgrafen. ^Jiadtibem audf) nod) ein Einfall in

bie Slltmar! unglüdlid) geenbet {)atte, würbe enblid^ ber f^riebe ^ergefteUt.

*) 3u ©. 474.
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^lit her ©tobt 5)ta9beburg t)at ber ßrjftijc^of im ganzen ein freunblic^eS

SJer'^ättni^ aufredet erhalten unb ^ot i'^r mandtie SBorf^eile getoä^rt, toenn man
aud^ bte S3eftätigung tt)rcr tfte(^te unb gteifjeiten ntd^t ftd)er ertueifen fann, ba

bie Urfunbe iebenfattS eine fpätere gäljc^ung ift. ^m 2)omcQpitel rührte loä^renb

feiner 9legierung«äeit bte ,^toiefpättige Söa^t eineä 2)omptopftc§ ju einem blutigen

3luttntt, bei bem bei; eine Semetbet um bieje 2öürbe, 2ltbre(J)t üon ©(eichen,

getötet mutbe. 3lu§ bieget 5lngelegen^eit entftanb ein ©treit jmijc^en bem (5tj=

bifd^of unb ber ©tabt, toorin ba§ Sc^lo^ unb 3)ori 53ieberi^ bon ben 33ütgcrn

jerftort tourbe. (SenaueS toifjen mir ober borüber nid)t, mie über'^au<)t mand^eg

QUO aCßilbranb'^ @ejrf)i(i)te nod^ ber '2(ufflärung bebarf. 2ö. ftarb 1253.

Jpoffmann , ©efd^ic^te ber Stabt 5Jtagbeburg I. — '•Utagbeburger ®e=

fc^ic^tSbldtter V. — aJtagbeb. «Regeften IL 0). ^ettcl.

50
=
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SBiefonb, ®. ©t., ^urift 427.

Sßieje, &. 2B. 35. ö., ©taatsm.
429.

SBicfeier, ^. ^. 51., 2lrd)äoI.

430.

äötefeler, Ä. ©., 2:t)eoI. 433.

Sßiefener, 6f). 6., S^eol. 433.

SBicfen'^aucrn, 3f. Ä., Äanonift

434.

SBteäncr, ®. g:., 2^eoI. 435.

SBieänet, ß., ßupferll. 436.

SGBie^ner, ^., Jfanonifl 440.

SBieft, ©t., S^eol. 440.

SBiet^afe, ^., 2lr(I)tte!t 442.

2BiettDte§!i, ÜJl.,flonomfi442.

Söigonbi). 9{cbiri^,35iid)of442.

SBiganb, 3^.20. 21., »otan. 445.

äßiganb, ©., SBud^^blr. 449.

SBiganb, ^., 2^eoI. 452.

SBtganb, % |)., 2lr3t 454.

Söiganb, €)., Sud^tjblr. 457.

äßiganbt, Tl., S^eol. 458.

Sötgarb, 0^. 3., 2lr3t 458.

SBigbolb, e^B. ö. ßoln 459.

SBigerid^, arbenn. ©rafen 461.

Söiggcr, ^. &. ®. 3?., 2ltd)ibar

461.

Söigger§, @. 2t. gf., S^eol. 463.

2öiggcr8, |). 21. 8., ^^atmafol.
465.

aSiggera, ;^., 2;i^eol. 465.

äöiggct§, m. i?. ©., 5PoUti{er

465.

2Biggert, g:., ©d^ulm. 468.

2Bil)l, S., Sttterat 469.

2Bif)o , S. b. Dönabrütl 472.

SBUbetg, 6t)., aKoter 472.

Söttfaerg, g. 20., W^ot. 473.

aSitbranb, i535. ö. «magbeb. 792.

aSilbranb, ®raf ü. Dtbenbutg
474.

SBitbranbt, 6^.8. St)., 2lcft^et.

476.

Söilde, g. 8. b., aJitlit. 477.

Söitcäcf, .^. 20. ©raf, 3Jiiltt.

479.

2ßilcaee, ^. 3. m. ®taf ö.,

©taatent. 482.

2öitb, g., Senorifl 486.

2Bilb, ^., gteijenbct 487.

2BiIb, %, Ingenieur 488.

2ßUb, 8., »u^br. 489.

2ßilb, ©., «üieifterfänget 490.

2ßilba, 2Ö. g., Surift 491.

2Bilbauet, m., ©t^aufp. 493.

2öilbbeTg, 6t). g. 8., 2trät 495.

2Bilbberger, ^., Drtt)Dpäb495.

2ßUbe, ^. &)., 2lnatom 496.

2öilbe, % e., aJlebic. 496.

SBUbenberg, ^. 6. b., S^ronifl
498.

5lBtlbenberg,6.®.ö., ßumanifl
499.

2öübcn^a^n, Ä. 21., ©(|riftft.

500.

2ßitbcn§, 3f., «maier 503.

2ötlber, ®. 6t)-, ßu^jferft. 504.

2BUbermutt), O., ©ct)rtftft. 504.

2ßitbiu§, 3f. ®., ©d^riftft. 507.

2BiIbon, 6belt)erren bon 507.

2Bübon, ^. b., S)id^ter 512.

2ßilbungen, 8. Ä. 6. ^. g. b.,

gorfim. 513.

2ötIbbogel, 6^., ^urifl 515.

SSilflingiebcr , 21., ß^mnol.
516.

2Bilt)eIm I., beutjd^cr -Raifer

517.

2BiI^eIm, beui]ä)n fiöntg 692.

Sßtl^clm, «marfgraf b. SSaben

(geb. 1593) 697.

2ßUt)elm 8ubttJtg 2lugu|i, «Prtna

u. «mtgr. b. Saben 699.

2Bttf)eIm, «Prinj b. Saben 701.

2ßUt)etm III., ^. b. SSoiern»

2Jiün(^en 703.

SBU^elm IV., ^.b.a5aiern705.
2ßU^clin V., b. gromme, ^. b.

aSaicrn 717.

2Btlt)etm L, ^. b. Serg 723.

2ßilt)elm b. Süncbutg 727.

SBit^elm, ,§. 311 SSraunJd^lD. u.

Süneburg (geb. c. 1270) 729.

2Bitt)elra, ^. ju a3raunjc|tD. u.

Süneburg (geb. c. 1300) 730.

2ßtl^elm b. 2lcltere, ^, au
33raunjci)tü.u.8üncburg 733.

2öilt)elm b. Sfüngere, ^. ju

Sraunft^n?. u.8üneburg738.

^iecer'fd^e ^ofßud^brucferet Stepl^an ©eibet & Qo. in MltenBurg.
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